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£) e r b e r '
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d) c % e r ( a g § f) a n b l u n g.

I9DI.

Snmgnicberlafiimgen in Sßien, ©trafetmrg, ÜJUutcJjen unb ©t. SoutS, 5Ro.



Me 9Jed)te botbeljalten.

!üucJ)bnirttrei bcr fccrbcr'Mcn ScrIag3f)aiiMiing in Ofrcibiitg.



Ü o t* tu o 1 1

pa§ SBerf, beffen elfter 2knb hiermit an bic OeffentItd;fett tritt, bürfte aud)

ben 2itcl führen : „©ulturgef d)id)te be§ ^ßabfttr)um§ im 9Jlittel alter, auf

bem £nntergrunbe ber ©efdjidjte 9tom3"; benn bem i^erfaffer fcfjlüebte bic obec

bor, bie Stabtgcfd)id)te 9tom§ unb bic ^abftgefd)id)te in ber Sßeife ja bereinigen, ba|5 fid)

ein mög(id)ft einljeit!id)e5 cnltur()iftorifd)e§ ©emälbe bon 9iom im DTiittetalter ergäbe.

9tom al§ ©tabt unb 9iom al§ 93crförperung be§ meltbefjerrfd)enben $PaöfttljMn§

be§ TOittetaltera finb allcrbing3 berfdjiebene begriffe. Sie ©tabt al§ folcfje mit U)ren

SDRonumenten
,

it)rcn lird)lid)cn (Einrichtungen, ifjrer bürgerlidjen ©nttnidtung tritt an

gefd)idjtlid)cr Bidjtigfcit unftreitig jurüd bor ber bäbftüdjen 9fegiernng, tuefetje in jeber

nod) fo bunfeln ^eriobe ein eigentlich roeltf)iftorifd)c» Sutereffe in Slnfbrudj nimmt.

2I6er bie beiben großen ©toffe [inb bennod) in ber ©efd)id)te be§ 9Jcittelalter*

fo miteinanber bertoadjfen, bafj fie nur auf Unfoften eine» jeben berjelben böllig bon=

einanber getrennt merben tonnten. Sie 33ergangenf)eit ber ^äpfte unb U)rc3 altgemeincn

Söhlen» ftcltt fid) in jener Qtit bem betrad)tenben 91uge nur in unboüfommcnem Siebte

bar, menu ber 231id nidjt jiigleid) aufmerffam auf ber engern ©cfd)id)te ber ^irdje bon

9tom unb ben örtlidjen Serbältniffen be» ^abfitljum» an feinem übernommenen ©iüe

bertueilt; unb nod) meniger ift e» möglid), bon bem Zeitigen 9{om be» 93cittetalter§,

ber auäcnbätjlten Königin ber ©täbte, bem bon fo gemattiger 3 fl i'berfraft für bie ganje

bamatige 9)tcnfd)ljeit erfüllten fleinen fünfte ber (Srbe eine aud) nur annäbernbe bifforifd)c

^orfteüung ju geminnen, menn man nidjt beftänbig bie umfaffenbe 21)ätigfeit ber päpft=

tid)en «ird)cnlcitung in ben d)riftlid)en Sänbern berüdfiebtigt.

Sßenngleid) nun bie 6kfd)id)te be» ^apfttfjum» au innerer 53ebeutung biejenige

ber ©tabt 9toitt bei meitem bjnter fid) läßt, glaubten mir bennod) ber Sarftellung bel-

iebtem einen berfjältnifmuifjig fefjr meiten 9taum jutbeifen ju follen. @§ gcfdjaf) unter

einer boppelten (Srroägung.

3unäd)ft ift e§ 31t bebauern, baß e» nod) immer an einem Söerfe feljlt, in raetdjem

bie ßntroirftung ber fird)lidjen 3 u fiÄn*>e unb (Sinrid)tungen 9tom» eingef)cnb unb fad)=

tunbig befd)rieben märe; mir meinen jene innere (Seite 9k>m§, lueldje ben aufjer ber

•Vvird)e ©tefyenben beim beften Sollen unb $orfd)en bielfad) berborgen bleiben mufl,

rucil fie fid) in biefe unfere I)äu»lid)en Singe nun einmal nid)t rjineinäubenfeu bermögen

;

unb bod) liegt in bcnfelben fo oft ber cinjige ©djlüffel jum Serftänbniffe ber großen

äufeern ©efcbidjte.



VI SSortuort.

Sobann enthält bcr ungeahnte (Setöinn, ben bie ©ejcbicbte ^om» in ben legten

Saljtjeljnten an neuem unb unb nod) roenig berarbeitetem «Stoffe errungen fjat, eine roafjre

ßinlabitng an ben £)iftorifcr, fid) auf biefem lofjnenbcn unb anjiet)enben gelbe ju ber=

fudjen. Sie großartigen Ausgrabungen graifdien ben Ruinen be§ alten 9tom§ Ijaben

cigentlid) jefct erft ba» 9lngefid)t ber flaffifdjen ©tobt fennen gelefjrt unb bamit jugleid)

ben Stufengang be» Verfalles, bcr Umroanblung unb 3erftörung ber Monumente im

Mittelalter erfd)loffeu. Saju fommen bie maffenbaften Veröffentlichungen neuer Quellen

Üjeite au» bem ietjt erfdjloffeuen päpftlidjcn 2Ird)toe t^eilS au§ anbem toiffenfdjaftlidjen

Sammelftellen, nidjt minber aber bie jüngften Arbeiten für bie bon 3 äffe begonnenen

9tegcftcn ber Väpfte, bie Stubien Don Sud)e§ne unb bon Mommfen für bie alte

Gljronif be» fird)lid)en 9iom» (Liber pontificalis), bie £f)ätigfeit unferer Monumenta

Germaniae historica für anbere römifdje ©efd)id)t»quellen, bie Vublicationen Sanciani»'

unb ber römifctjen ardjäologifdjen Gommiffion, bicjenigen hülfen» unb be» faiferüdj

beutfdjen ard)äologi|d)en 3nfHtut§ bon 9tom, biejenigen ber Societä romana di storia

patria, bor allein aber bie unbergleid)lid) fruchtbaren gorfd)itngen bon be Üioffi über

bie djriftlidjcn Senfmäler unb Snfduiftcn ber ©tobt. Von all biefen Seiten t)er jtnb

fo biele neue Menntniffe über 9tom3 ältere Vergangenheit fjerBeigejtrömt , bafj aud) ba»

umfangreiche Söerf bon Serbin anb ©regorobiu§: ,,©efd)id)te ber Stabt 9iom im

Mittelalter", in nur ju bielen Vejiel)ungen gegenmärtig al» unjureicrjenb 311 betrauten ift.

Manche Partien bes" letstern SOßerfeS roerben geroijj immer it)ren 233ertt) behalten.

Aud) bie befannten, in glänsenbem Stile gefebriebenen Stellen theil» für ba§ Vapft=

tl)iim theil» gegen ba»felbe, bie man au» ©regorobiu» in Gitatenfoun 511 entnehmen

pflegt, roerben nad) roic bor ifjren 2öeg burd) bie Vüdjerroelt nehmen. Aber roer fad)=

mäßige 9luff<$lüffe über bie Vapftgefd)id)te unb felbft über bie römifdje Stabtgefd)id)te

im Mittelalter barin fud)t, mad)t bie Erfahrung, baß biete» bereits in ben fünfjiger

ia()icn begonnene unb feitbem fanm berbefferte S3ert 'aUju oft berfagt. Sein Verfaffer

fd)rieb jubem nad) eigenem Gingeftönbniffe jur Veförberung ber 3>bee beS neuen Italiens.

Sie ^bee ber fatf)olifd)eit Stirdje, eine ©runbborau§fet$ung für feine Arbeit, ift iljm

(eiber niemal» aufgegangen.

onbem roir im Vertrauen auf ©ott an bie große Aufgabe ber ©efd)id)te Üfoiu»

unb ber Väpftc im Mittelalter herantreten
, roiffen roir unS für unfern Sf)eil bon

jeglicher 2enbenj unb Voreingenommenheit frei. Um fo mehr befeelt unS bie roarme

unb begeifterte £icbe ju ben Stubicn über bie fird)lid)e Vergangenheit unb jur tod$t$eit&

gemäßen, naturgetreuen Sarftellung berfelben mit all ihren 3üflcn '
m$ nn * *>en un=

bort()eilhafteu unb roeniger erfreulichen. V3eber bie Vartcigcnoffen be§ neuen Stalicn»

alfo, nod) bie g-rcunbc unb Verehrer be» alten roerben in biefen Väubcu perföttfidje

Anrocnbungcn bcS Verfaffer»
1

aus ben erzählten ä$atfa$en auf bie beroegte ©egenroart,

wo Rom neuerbing» im Vorbergninbc bcr öffentlichen fragen fteljt, antreffen. Sic An=

roenbungen übcrlaffen roir grunbfäfclidj bem ßefer allein; beim fie fiub nad) unferer

Meinung nid)t Sadje be» £)iftorif'erö unb fönnen ilnn atlju leidet bie unbefangene

gefd)id)tlid)e Sluffaffung ber Ihatfadjen trüben. 316« roenn ti un§ gelänge, ben biclcn,

bie für SRomS Wrbße in feinen Scnfmälern unb feiner Wcfd)id)tc bon ^erounbciung



Sßorüjort. VII

erfüllt finb, eine lebenSbolle Sd)ilberung bon ber (Snttoidliing ber ©tabi unb Don bem

2)at)inf$reiten be» Vapfttf)uin» burctj bie ^nfjrfjunberte be» Mittelalters in bie Jpänbe

511 legen, ein 33ud), tuoran fid) jeber f^ben nnb bilben unb ben ©lief ertoeitern fönnte,

bann märe unfer 3roecf bollauf evveictjt.

Unb roie füllte eS nid)t ein Stubium Doli 2ol)n unb ©emtß fein, bie roed)felnbett

Sdjicffale ber Vapftrcgierung in ben berfd)iebenen Steilen bec 2BeIt Don einem fünfte

auS 311 betrachten, ber bie freiefte unb roeiteffc Umfdjau barbictet, bon ber Stabt 9tom

au», gleidjfam bon ber 3'nnenf)üf)e ifjrcr %$oxt, an benen fid) bie Stürme ber ber=

fdjiebenficn Völferbcere bradjen unb bie fid) gaftlid) unb tröftenb ben frommen, ben

Verfolgten, ben Vüßenben aller jungen linter bem Gimmel öffneten, ober gleidjfam

Don ber Plattform ber r)or)en Sreppe ber VeterSfirdjc
, auf roelcfjer bie 9lad)folgcr beS

tjl. Vetru» $arl ben ©roßen unb bie Erben feine? ^aiferthumS, bie jur Krönung nad)

Üiom tarnen, 511111 SfaSbrude be§ ^reunbeSbünbniffeS ber beiben ©eroalten umarmten.

Saufenbe fud)en bei ber l)eutigen Seidjtigfeit beS SSerfetjre» alljährlich bie großen

l)iftorifd)en Stätten üon 9iom auf, unb ba» einftmalige ^erj ber 2öelt roirft bermöge

feiner unftcrblid)en ^Injicljutigafraft faft auf gleidje SBeife fort, roenn aud) in anberem

Sinne, mie et)ebem in ben Sagen ber großen mittetalterlidjen Vilgerjüge. Oft unb

oft erneuerte fid) toittjrenb unfereS langjährigen Aufenthalte» in 9iom beim 51nblide

ber 2anb»leute au» allen beutfdjen ©auen ber feljnlidje Sßunfdj in unferem Snnern,

benfelben für bie 3 e 't nad) if)rer 9tüdfefjr in bie £>eimat ein nützlicher unb belehrenber

Mentor fein ju tonnen, ttmm fie in ber Erinnerung roieber ju ben SDenfmälern ber

2Beltgefd)idjte, bie fie l)ier in fo feltenem Vereine gefdjaut f)aben, hineilen. Shnen

unb jugleid) ben oielen ©ebilbeten unb ©efd)id)tSfreunben ,
roeldjen baS Eroige 9iom

ein bloßer ©egenftanb ber Sefmfudjt bleibt, mödjten toxi nidit bloß bie mittelalterliche

©tobt mit ihren bamalS tfjeilS erhaltenen trjeilS berfinfenben Monumenten be§ £eiben=

tljum» unb mit ben jugenbltd) auffteigenben Schöpfungen ber d)riftlid)en £ird)e bor ben

©eift führen, fonbern jugleicf) aud) baS S)afein unb SBefen beS mittelalterlichen tyapp

tljum» flarer enthüllen.

3n ber 9lu§roat)l beS reichen unb anjiefjenben Stoffe» legt un» ber Umfang beS

Söerte» allerbing» SSefcfjränfung auf, unb jmar befonber» hmfid)tlid) ber allgemeinen

Vapftgefd)id)te beS Mittelalters; beim biefe geftaltet fid), menn fie in ihre Einjelljeiten

öerfolgt toirb, bermöge ihrer enblofcn Veräftung fojufagen jut $ird)en= unb Staaten^

gefd)id)te jener geit. ^nbeffen follen unter ber gebotenen 33efd)ränfung am roenigften

bie culturgefd)id)tlid) roid)tigen Partien irgenb mcld)e Einbuße erleiben.

S)er bor liege nbe erfte Vanb, roeld)er bie Vxriobe bombierten bis jum Snbe

beS fed)»ten 3aI)rr)unbertS umfaßt, gibt bem Sefer ein Veifpiel einerfeitS bon ber pfatnmen=

faffenben Sarftetlung in eblerem populären Sinne, mie fie für baS ganje 2Berf beab=

fid)tigt ift, unb anbererfeitS bon ber burd)gel)enben Vcboräugung beteiligen ©egenftäube,

mclche jur ©efd)id)te ber ©efittung, ber 2öiffenfd)aft unb ßunfi gehören. Sie feiten» ber

VerlagSfjanblung mit Sorgfalt hergeftellten fj
t

ff 0 r
t
f d) e n 9lb6ilbungen finb bom

Verfaffcr fo gewählt, bafs fie als roarjre gefd)id)tlid)e Duellen jitr Erläuterung be» Seite»

unb $Beraufd)aulid)ung beS Sein» unb gebcnS ber Vergangenheit beitragen.



VIII SSortoort.

SDer ätoeite 33anb tüirb mit einer ©figje be§ SßontificateS ©regor be» ©rofjen, ba§

feinem ßljarafter nad) ±f>eil§ ber antifen 3cit ttjeil§ bem Mittelalter angehört, beginnen,

unb foll bi» 311 bem Umfdjmunge ber Stellung 9iom§ in ber ßarolingerjeit führen.

lieber ba§ ^ontificat ©rcgor be» ©rofsen b^at ber Sßerfaffer übrigeng fdjon bor

fahren eine ausführliche Monographie bem 2t6fdjlüfj nahegebracht. S)a nunmehr bie

lang erwartete Neubearbeitung ber Briefe biefe» Zapfte» in ber Ausgabe ber Monu-

menta Germaniae historica enblid) boüftänbig borliegt, tüirb bemnädjfi bie Mono=

graptne als" felbftanbiges 3Bcrf beröffentlidjt merben.

S)er britte 23anb ber ,,©efd)id)te 9tom§" mirb bis jutn Snbeftiturfampfe unter

©regor VII. gelangen. 3)er bierie ift ber 2d)ilberung be§ ^örjepunftes' ber Mad)t

9iom» unb be* 5ßapftil)uin§ in ber geit bon ©regor VII. bis" jum galle ber ©taufei

gemibmet. (Sin fünfter 33anb bet)nnbelt bie ©djirffale ber ©tobt unb be§ römifdjen

SßrimateS bis 511m (Snbe be§ Abignoner Aufenthalte» ber ^äpfte. ®er fedjste enblid)

foll bie ©cfd)id)tser3ählung bi» 311 ben köpften ber 9tcnaiffance fortfe^en, alfo bis 31t

jener ^eriobe, mit meld) er mein üerct)rter 3nn§bru<fer College unb ftreunb Sßrofejfot

ßubrotg a ft 0 r feine rül)mlid)ft befannte ,,©efd)id)te ber ^öpfte feit bem Aufgange

bes Mittelalters" begonnen l)at.

©tue jroanjigiä^rige 33cfd)äftigung mit bem ©toffe, mannigfad)e {Reifen unb ber

burd) feine jefu'ge Sonberftellung an ber ^nnsbrutfer Uniberfitat ermöglichte lange <2tubien=

aitfcntl)alt in 9tom haben ben Verfaffer oorliegenben SBerfes in ben ©taub gefegt, bie

Arbeiten fo meit 3U förbern, baf] bie aufcinanberfolgenbe Veröffentlichung ber be3eid)=

neten übrigen Vänbe al» gefidjert 311 betrachten ift.

3)a ber Srurf be§ oorliegenben lieferungsroeife erfd)tcuenen 33anbe§ fd)on im

Mai 1898 begann, fo tonnten etnjelne in allerjüngfier 3 eü crfd)ienene Serie nidjt

mehr in bem Umfange benüttf merben, mie e§ bem Verfaffer immerhin münfdjensmcitl)

geroefen märe, menn aud) bie SDarfteHung laum in irgenb einem ftalle ber Aenberuug

beburfte. Sie mid)tigfte Sßublication, bie Aufgabe be§ Liber pontificalis burd) Mommfen,

mürbe, mo es" nützlich fd)ien, Horn gmeiten drittel bes 33anbes angefangen neben bcr=

jenigen bon Sttdjesne angeführt; anbere Söerte neueften Datums mirb ber aufmerlfame

i'efer bereits in ben Anmerfungen berroenbet finben. — Gii^elne unerije&fidje Vcrid)=

tigungeu, auf meldje mid) bie 9iecenfentcn ber Lieferungen biefeS 3?anbc» aufmerffam

ju machen bie ©ütc hotten, merben in einer jtoeiten Auflage, falls fie nötl)ig merben

folltc, ^lafy greifen, ebenfo mie berfd)iebene (Srmciterungcn auf ©runb ber fortfd)rcitcubeu

Ausgrabungen auf bem 23oben be» alten 9tom.

3n gleid)cr geit mit bem erften ÜJanbe biefer ,,©efd)id)tc" ift 311 9{om bei ©eSde'e

unb i'efebbre in g(eid)em Formate ber erfte SBanb ber Analecta Romana bcsfclben

Serfaffers in italicnifdjer Sprad)c erfd)ienen (1899. XX u, 700 <B.) Siefes SBerf ift

für bie Aufnahme bon Abl)anblungcn unb Herten, meldje 3m-

23cleud)tung bon (Sinjels

punften ber ,,©cfd)id)tc" bienen, beftinunt.

9iom, im Aobcmber 1900.

©rifttt S. J.



Snfiaffsnßerfidtf.

Wo in öctiit Ausgang ber nntifcn Üßclt.

95ortxsort v

KrfteS Sud).

Hont briin (frlöfdjnt urs Ijrtönifdjnt Culhis.

1. £a» le^tc <Huffiacfern bes £)ctbent()unt» in SHom. s
)ir. 1—17.

Ser 6ntf djeibunggf anipf mit her neibnifcfjen gartet im Safjre 394: Ser ©egen=

faifer KugeniuS S. 3. 9}icomad)u<> OflQOtanuS, fein Parteigänger, erneuert ben ©btterbienft

in 9iom S. 4. Kinjug be§ fiegreidien 2f)eobofiu3 beS ©roßen in 9icm unb Maßregeln

beS ßaiferä gegen ba3 £>eibentf)um S. 5. Siücfblicf auf bie früheren ftaaitidfjen ©efetje in

betreff ber Cpfer S. 8

Scrjicf fal tjeibniftfjer Kulte in 9iom: Sie Ü)litf)rasfjbf)Ien in ber Stabt S. 10. SaS ncu=

entbeefte Sltrium ber Sefta S. 12. Sie legten Deftaüfdjen Jungfrauen unb Ifjre Statuen S. 14.

Sa§ Soö ber Sempel in 9tom: Sie roerben nidjt jetftört, fonbern geftfjloffen S. 17. Ser=

tnenbung ber 2empel , bie jugleitfi ©ebäube 3U ©taatöjmecfen toaren; aedes Saturni, aedes

sacrae urbis © 18. Sie mit bem 2empekultu3 öerbunbenen «Spiele S. 19. Ser Sit; ber

Strnalen an ber Sia Kampana ©. 20. Sdjonung ber Tempel, nad) Samafuä, 3oÜmu£ ©. 21.

©egentrjeiligo Steuerungen ber .ftirdjenüäter ©. 22. — Sie ©ött etftatuen: Sbje 31 uf=

fteltung an öffentlichen !ßlärjen S. 23. Ser Sidjter *Prubentiu$ ©. 24. Serbergung Don

Kuttu§ftatuen unb neuere Kntbecfungeu ©. 2ö. Urfadjen ber Serbergung ©. 26.

2. 3nnere Umroanblnng be» ilJeftrctcrje* unb ber Stabt sJiom. 9er. 18—46.

faifer £>onoriu$ in 9tom, 403: Staat unb .ftiretje ju feiner 3eit ©• 26. Sllaridj in ©ried)en=

lanb ; er bebrofjt aud) Italien, metdjeä burdj Stilidjo gerettet roirb S. 27. Ser ßaifer feiert

in 3tom ben tettten Üriumpb^ug, ben bie Stabt fiet)t ©. 30. Snbe ber römifdjen
©labiatorenfpiete: Qrjre bisherige Seier im Kotoffeum S. 32. 2l6fd)affung ©. 33.

Slubere Spiele im Koloffeum; beffen 9teftaurationen
;
*Portu3 9tomanu$ ©. 34.

Umgeftaltenbe Sfjätigfeit beä K fj r ift en t fj u mö im ©djofje ber römifdjen ©efell=

fdjaft: Söirfen ber &ird)e gegen fjeibnifdje ltnfitten unb für toafjre Kultur S. 35. Slutorität

unb greifjeit ©. 36. SJlrjtfjotogie unb djriftlidjes 2ugenbibeal S. 37. — 3Dt i ß e r f o I g e

unb © eg e n ft r b m u n g en : Jpinberniffe, 9tamend)rifteu S. 37. Slberglauben, bie Sweater,

bie Stubien S. 38. £>eibnifdjer StaatSgeift; ftille Umformung ber ©efettfdjaft S. 39.

©roße Kfjaraftere au§ ber 3 e i t berllmmanblung 9tom$: SPammadjiuS , ber er)e=

malige ^roconful S. 40. Seine Sfreunbfdjaft mit bem Kjconfular Paulinus von Dtota S. 41.

Sa$ ^ofpitat beS <Pammacr)iu3 in $ortu$ 9iomanu3 nad) ben SluSgrabungen ©. 42. Knt=

bectung beg djrifttidjen ^atafteS ber §ofbeamteu 3ob,anne§ unb ^auIuS auf bem Kötiug S. 43.

SftarcellaS aäcetifcrjeö §eim auf bem Stbentin; ^aula, Kuftodjium, Fabiola, 2ea u. a. ©.46.
^inianuö unb 5)telaiüa bie jüngere ©. 47. Sie djriftlidjeu Saldier unb bie 3lnicier auf

bem Kbtiu5 S. 49. Kntbecfungen in betreff ber djriftlidjen 2lcilier unb ber Uranier; s

4-
,n>ben=

tiuö ©. 50.

©rtfar, ©efcftii^te 31omä u. I. a**



x ^nbaltgüberfitfit.

S d) attenfeiten im djriftiidjen Seben: §teront)mu§ über 9)titglieber beS Kletus ©. 51.

33ornef)me Baien ©. 52. Stmmian Dtarcetüng ©ittenbilb ber Solfgmaffen. ©ittlictjer SJerfatt

im römifdjen Üleidje nad) ©. 31mbrofüig 6. 53. ©. £>ieronb,mug über bie 3udjtrutb,e ber

Sölfertoanberung ©. 54. ©albtang grelieg ©ittengemälbe ©. 55. ©egenfä^e in ber 3eit; baS

23öfe unb bas ©ute in tragifdfjcr ©nttoicflung ©. 58.

3. Tcmütljigungen 9tom* unb Untergang be§ ßaifertl)um§. Dir. 47—75.

Sorbeten ber erften einnähme: SRom feiert bie ©iege be§ ^abreg 405 über 9lrjabagaig

;

Senfmäler nnb Sfafdjriften ©. 59. ©tiüdjog Sraü unb erfte 6 infdjliefjung 9lom8 burdj

Sllarid) 6. 60. Sllaridj unterf)anbelt mit §onoriug; gtoeite 23elagerung; ein benftoürbigeg

©tabttfjor ©. 61. * ©egenfatfer 9lttalug ©. 62.

311 arid) in Korn, 410: Sie ©oten bringen beim brüten 3ug gegen Stom bei ber Soria ©alaria

ein; 93lünberung unb 33erioüftuug ©.64. Sie ©tnbt eingeäfdjert ? ©.65. 3üge oon 9Jtenfdj=

lidjfeit bei ben ©iegecn ©. 66. Sie ßirdjen beraubt; §ieront)mu§ unb 2luguftinug über

ba§ Unglücf ber ©tabt unb beä 9teid)eg ©. 67. 2lugufiin§ „©tabt ©otteg" ©. 68. ©efdjicfi>

lidje ©puren bcö ^atteg oon Mom in ber römifdjen ©räbertoelt ©. 69. 9>Hebergang ber ©tabt

unb 9Sad)ötf)um ber ßirdje ©.70. — @nbe beg §onoriug. Salentinian III. unb
^lacibia in 9lom: 9ltaulf, 3lIaridjS 91adjfoIger

;
§onoriug in ber befreiten ©tabt ©.71.

Salcntinian III. feit bem Safjre 423; bie aufftrebenbe 93anbalenmad)t ©. 72.

Scbrecf en§tage 9tomg jur 3 e i 1 SIttilaS unb ©enferidjg (452 unb 455): Slttila in 91orb=

iralten; ©efanbtfdjaft ber SRömer an ben §unnenfönig ©. 72. ^apft Seo I. tritt für Italien

ein S. 73. 3tttilag 9hicfjug unb Sob ©. 74. SJtad) 93alentinian§ III. Sob erfdjeinen bie

Sanbalen unter ©enferid) in $ortuS; ^etroniug üftarjmug; Seo I. unterf)anbelt mit ©enferidj;

Sierjebutägige Stugraubuug 9iomg ©. 75. Sog ber ßirdjen, ber ©efangenen ©. 76. ©itt=

lidje SBirfung ber Srübfal ©. 79.

Sie ©djattenfaifer oon 455—476: Slbitug ©. 79. SDtajorianug unb ber ©ueüe SRicimer;

©ebenig unb ber ©riedje SIntbemiug; Dlbbriug; ^lünberuug Storni buref) 9ticimer im
3ab,re 472 ©. 80. ©Ipceriug; 9tepog; JRomuIug; ßönigtbum beg Obooacar. 3fn toeldiem

©inne erlifdjt ba§ ßaifert()itm? ©. 81. Ütom unb ßonftantinopel auf ben üJlünjen ©. 83.

4. 5Rom gegenüber ber beginnenben gennnntfdjen unb romanijdjcn 2£elt be§ Mittelalters.

5Rr. 76—98.

Sie neuen 93 ölt er: Ueberblicf ©. 84. ©blobobed) unb bie granfen ©. 85. Strianigmug ber

germanifd)en Söller; Serfolgungen gegen bie ßatfjolifen ©. 86. Seruf ber fatf)o!ifd)en

Ofranfen im Jpinbücf auf 9tom ©. 87. — SRomi Silbung gegenüber ben 33 ar baren:
9lrianer unb ßatfjolifen in 9iom unter DboOacar ©. 88.' £>eibuifd)e Segenben über 9lom§

©nbe ©. 89. Stoma in ber ©ötterberfammlung beS ©iboniug SltooIIinarii ©. 90. Ser

Sidjter unb Staatsmann ©ibonius als 3iepräfentant ber 93itbung bon Siom ©. 92. ©eine

für bie $eit d)arafteriftifd)cn Sobreben ©. 93.

Sie ör baitun g ber 23au teerte fRomä; 1 1) r e angeblid)e 3crftörung burd) bie

Sarbaren: Gntftef)ung ber Segenbe bon biefer 3erftbrung. fjfulbtuö, [Rapbael ©aHjio ©. 94.

Ser Untergang ber alten Sauten 9Joms boltjiebt fid) langfam im 9)littelalter unb in ber

Ülenaiffancejeit ©. 95. ©efel3e ber erften d)riftlid)cn ßaifei für bie @rt)altung ber ©tabt ©. 96.

©tfju^mafjregetn ßaifer SIlajorians ©. 97. Sie 9JIonumente SRomg ftcfjeit im 6. 3faf)rljunbert

nod) in grofjer ©d)önl)eit ba; Selifarö, ßaffiobori unb *Procopiug' 9htsfprüd)e ©. 98.

Seifpiele ©.99. — 3fortbauer bes a n t i t e n S e b e u ö in Sftom nad) bem Salle
bes 9leid)es: 2reiertid)feiten ; Sbermen

;
SCßagenrennen ; 3tnnona ©. 100. Sas ©apitol;

ber ©enat; ©biete ©. 102. ^atäfte; Beben ber Sorne()inen; bie ßleibung beä 9Utcrtf)»ms

@. 104. ©onfuln unb Eonfulat ©. 105. Ser §eibe SRuttliiis unb ber 3Jiöitdj Sulgentius

über bie ^vadjt ber ©tabt ©. 106.

5. fteufjete llnnuanblung i)iom8. 9lütfbltrf auf bie Stabt in ber iTaiferjcit. $as s4>etcr§«

grab. Dir. 99—193.

Sie ©puren ber U m lo a n b I u n g 91 o m s in ben ä 1 1 e ft c n planen unb S e f dj r e i=

bungen: Ser marmorne Stabtplan beä ©eptimius ©eberug ©. 107. ßonftautiuifdicg 93er=

jeidjnif} ber 9legioncu ©. 110. ^otemius Silbiug unb 3admriag bon Sltitbietie ©. 111.

Sie Spilfleritinerare uub ber (5infieb(cufig ©. 112. Senebictug EanonicuS; ©fijäen beg aitg=

gc()cuben SDlittelatterfl unb beg 16. 3a()i1)iinbcrtg ©. 113.



Strfjartgü&erftdji. XI

Sie 2iuggrabuugen: 9iapoleouifdje 3«t unb <Pontificat *ßiug' IX. ©. 114. Sie neue Stera

feit 1872. 9(uffd)ttniug ber topogvapfjifdjen ßenntniffe ©. 115. Sine neue Forma urbis

Romae ©. 116.

Sage ber ©tabt; 33 rüden unb §ügel: Sie ©ampagna unb bie Siber ©. 117. Sie antifen

SBrücfeu, Oon SRorben beginnenb; pons aelius u. f. \v. ©. 118. Pons aurelius unb bie

jüngften Sntbecfungen ©. 119. Sie 23rücfen ber Siberinfel u. f. to. ©. 120. Sie £>ügel,

sßolaiin, 2(ocntin u. f. to. ©. 121. Sopograpbifdjeg über ba§ ^edjfelöerfjältnife beg alten

unb beg neuen SSobeng; f>öb,en unb Siefen gufolge ber legten Sluggrabungen ©. 122. —
Sie aurelianifdje ©tabtmauer: 3lllgcmeine Sefdjreibung biefer no<£) oeftefjenbeu

Sftauer ©. 124. Sletfjenfolgc ber antifen 2()ore; ©tngelljeiien beg 33aueö
,
ingbefonbere feit

ber SReftauraiion burdj ßaifer §onoriu§ im 3laf)re 403 ©. 126. — Sie tiiergefjtt 9t e=

gionen: ^rincip ber ©intt)eilung ©. 129. Srfte bis Oierte Üxegion ©. 130. fünfte big

adjte Ütegion ©. 131. Neunte unb geinte Legion ©. 132. gifte , gtoölfte, breigefjnte unb

öiergefjnte SRegion ©. 134. — ©ogenannte „SBunber" beS alten 9iomS unb feiner

Umgebung: Sie fiebert SBunber ©. 136. Ser 3faniculuS; StuSblicf über bie £anb=

fdjaft ©. 137. Stnbau ber ©ampagna ©. 138. Sie SBafferteitungen ©. 139. Sterinen ©. 142.

^ßortifen ©. 143. Sailen oon ^racfjtbauten ©. 144. DJienge ber ©intooljner; .fi'aifer ©on=

ftantiuS im 4. Sfaljrfjunbert in 5Rom ©. 145.

Sie älteften Äirctjen ber ©tabt, bie Tituli: Drbnung ber „Sitelftreffen" nadtj ben

Legionen beS 3luguftuS ©. 146. ©. X^fiitS ©. 147. ©. SofjanneS unb Paulus; bie

f)II. Oier ©efrönten; ©. Siemen?; ©. ^etruS unb ÜJtarcettinuS ; ©. SPetruS oon ben Letten;

©. ©ilüefier unb 5Dcartinu§; ©. $rar.ebeS ©. 148. ©. ^ubentiana; ©. SufebiuS; ©. 33ttaliS;

©. ©ufanna; ©. ©hriacuS; ©. SQtarcelluS; ©. SaurentiuS in Suciua; ©. ßaurenttuS in Samafo;

©. 9JcarcuS; ©. Slnaftafia ©. 149. ©. üftereuS unb StdjilleuS; ©. SSalbina; ©. ©abina;

©. $xi3ca; ©. SDIaria in SraStebere; ©. ©äcilia; ©. ©fjrtifogonus ©. 150. §ob,eg Sllter

ber Sitelfirdjen ©. 151. 3£>re baulictje ©ntftetntng ©. 152. — ©täbttfdje ßtrdjen ofjne

$farrtitel: Sie üornefjmften SBafilifett aus ber 3 a bJ oe!-' nictjt als „Stiel" begeidmeten

ßirdjen; ©. 9Jtaria SDiaggiore; S&ajtlica Sulta u.
f. to. ©. 152. 31uS ber Sifte ber alten

©tationSiircfjen ©. 154. — Ätrdjen außerhalb ber -Stauern: Sie im ^3apftbud)e

genannten §eiligtf)ümer ber SSia 21urelia uoöa , ber 93ta *Portuenftg unb DfttenfiS ©. 155.

ber 3trbeatina, 3lppta, Satina, Sabicana, Siburtina ©. 156, ber 9tomentana, ©alaria, $la=

minia; ©barafter ber antiten ©trafen ber Gampagna ©. 157. ©entrum ber römifdien
©Uli it Sorte oor unb nacfj ßonft antin ©. 158. Ser Sateran ©. 159.

S8om Sateran gum 93atican; ein ©ang burdj 3tom in ber Spodie feiner Um=
toanbluug. — Sßom Sateran gum römifdjen gorum: Sie ältefte via papalis ©. 160.

Sie Pilger unb ifjre 3rüf)rer ©. 161. Campus lateranensis ©. 162. Sie SS. Quattuor

Coronati ©. 163. 83afilifa bes f)I. ©lemeng ©. 165. Oratorium ber 1)1. ftelicitag ©. 168.

Sfjermen SrajanS ©. 170. ©. betrug ad vincula ©. 171. ©öliug; Sriumppogen $on=
ftanting ©. 172. ©oloffeum unb Soloffug ©. 174. Sempel oon 23enuS unb Stoma ©. 176.

SituSbogen ©. 177. — Sag römifdie gorum in früfjdjrift lieber Seit: Ueberfidjt;

©acra S3ia ©. 178. !ßetrugoratorium mit ber Erinnerung an ©inton ben 2)tagier ©. 179.

33afilifa ÄonftantinS ©. 182. ©. ©ogmag unb Samian ©. 183. Ser gauftinatempel unb
bie folgenben SSauten ©. 189. 2tm ©eüerugbogen unter bem ©apitol ©. 190. Sie 23afilica

3ulia unb bie 9tegia beim 23eftatempel ©. 193. ©. Sülaria antiqua ©. 194. ©. «ülaria in

©apitolio ober 2tra coeli ©. 197. Ser mamertinifdje ßerfer ©. 198. ßonftanting 9leiter=

ftatue ©. 202. — Som gorum gum ftabrianifdjen SDraufoleum: ßlioug argen--

tariug ©.202. SDtarcugbafilifa ; ©ircug glaminiuS unb anbere 33auten ©. 203. $ompejug=
tfjeater ©. 204. ©. Saurentiug in Samafo; ©tatiou ber grünen ©ircuSpartei ©. 206.

«ßorticug majimä unb 33ogen ©ratiang ©. 207. ©ugelgbrücfe unb ©rabmal §abriaiic>;

beginnenbe Ummanblung beg letzteren gur gfeftung ©. 208. — Sag üaticanifdje
©ebiet: SRame beg fjl. betrug in ben topograpbifdjen 33egeicfmungen ©. 210. SSia ©ornelia

unb anbere ©traf?en ©. 212. Möns vaticanus ©. 213. iptjramibe beg „Diomulug" unb
„Serebinttje beg ftero" ©. 214. 5ülid;aelgfird)e unb Ueberblicf Don berfelben über ©. $eter

nebft ber Umgebung ©. 215. ©ircug beg 3lero im 9Jerf)ältnife gur üaticauifcficn SBafiltla j

beien 2tnbauten ©. 216.

Sag ©rab beg fjl. betrug in ber Sopograpfjie unb ber ©efd)idite: Sie ©räbcr=
linie ber 33ia ©ornelia fe|t fid) unter ber ^etergfirdjc fort ©. 219. 2lltdirift(id)c Sobteu--

monumente unter ber ßird;e ©. 220. Sag ©ömeterium aSaticanuin ©. 222. Sage ber



XII 3nf)altiüberfid)t.

äfteften Memoria S. ^üxi an ber Cornelia S. 223. (nroäbmingen bei ©rabei $etri unb

bei ?lufentbaftei bei Stpofteli in 9iom aui bem feiten unb britten .Jciljrfjunbevt S. 225.

Monumentale Erinnerungen an ben Sfpoftef in 5Rom ©. 227. Sai ©rab an ber Sfppia S. 229.

Sie alten 9}ad)rid)teU Dcrfegen ben Sob ^petri in ben neronifdjen Gircui; nidjt auf ben

3anicufui, fonbern in bie Diafje bei ©rabei S. 230. Sie ntoberne SBeftreitung bei ©rabei

^Setri in 9iom ©. 232. ßaifer Äonftantin fdtjmücft bai ©rab unb erbaut bie Safififa S. 234.

Sebeutung bei ^etrusgrabei für 9iom unb für bie djriftfidie SBelt S. 239.

6. £ie römtfdjen 33if djöfe bi§ pm 5lu«Qang bc§ .ftaiiertf)utn§. 9cr. 194—246.

SBorrang ber ft ir d) e 9t o m i in ben erften 3af)rb,unberten: Sie SBürbe bei f)f. ^etrui

gefjt auf feine 9ladjfolger über S. 240. 3flfmäf)lid)e äußere (fnttuicffung bei 5]3rimatei S. 241.

Siemen! Bon 9tom unb bie apoftolifdjen 33ätcr S. 242. Srenaui in ©affien unb Gpprian

in 9lfrifa S. 243. Ser Drient; bie römifdie Staatigetoalt S. 244. Sie 3rrlef)rer; 2In=

jiefjungefraft .Komi im mcftfidjen unb im tirdjlidjen Sinne S. 247. 9lberciui unb feine

3nfdjtift ©. 249.

Sntfnftung bei Primat ei gegenüber bem Slrianiimui; ?5apft Samafui: Gnt=

faltung bei ^rimatei feit flonflanttn b. ©r. S. 251. ^apft Sifoefter 6. 252. 3ufiui I.

unb Sltfianafiui S. 253. $apft Siberiui S. 254. ßirdje unb Staat in ben 23ilbtoerfen ber

2f)üre Don S. Sabina bargeftellt S. 256. Samafui ali Sräger bei ^ßrimatei unb ber

3lrianiömui S. 257. Sie ftirdjenoäter
j

Streitigfeiten unb Sdjiimen S. 259. Sai (J oncit

Don ßonftantinopef im $at)xt 381 S. 261. — Samafui über bie fiirdjenregie=

rung unb über bie ^eilige Sdjrift: ©anon ber SBibel S. 263. Sie $atriard)ate

unb ber Primat S. 264. — Ser r ö m i f d) e 93 i f dt) o f ali *ß a t r i a r d) unb ali 9Jletro=

polit: Sie MUriardjen bei Drientei S. 265. <päpfilid)ei 93icariat in 3ünricum S. 268.

Sicariat in ©affien; Karthago S. 269. Sie erften Metropoliten in Italien S. 270. Sie

römifdje ßirdjenproDinj unb bie Sfjätigfeit bei <Papftei ali Metropoliten S. 271. 35erbinbung

ber Metropoliten unb ber ^ßatrinrdjen mit bem ^apfte; Gentralifation unb gfretyeii S. 272.

©egentbeütge Meinungen S. 273. — ßaifertljum unb ^Papfttfjum, Staat unb
fiirdje: S8erfd)iebcnf)eit Don roeltticfier unb geiftfidjer ©einölt S. 274. S3nfentiman I. für

bie f ircfjlictje Selbftäubigfeit ©. 275. Stmbrofiui; ©ratian unb Sfjeobofiui S. 276. Grlafs

Salentiniani III.; 3uftiniani ©efebgebung S. 279. tyfyolaZ; bie beiben ©etnaften im
Gonffict S. 280. Grfarjiungen bei Äaiferi Sonftantiui S. 281. Stimmen ber fatrjolifdrjen

Sd)riftftelfer S. 282. — Sie erften Dtacbfofger bei fßapftcä Samafui: Siriciui

S. 283. 2Inaftafiui I.; Qnnocentiui I. S. 284. Sofimui »"ö bie ÖWer feiner Regierung,

burtf) bie Sractoria gegen bie ^elagianer Derbeffert S. 285.

Ser Primat im .ftampfe gegen ben ^efagianiimui: Sie ©efafjr ; bie Stufgabe

Somi 3. 286. 3nnocenj 1. unb bas Roma locuta, causa finita ©. 287. ßöfeftiui; ber

3rrfef)rer Dor Sofiinue in ber Safififü bei 1)1. Gfemeni. „Sractoria" gegen bie ^eta=

gianer ©. 288. SBonifaj I. unb ©öleftin I. S. 289. Xrjftui III. S. 290, fein £ateron=

baptifterium S. 291. — Sie ^äpfte gegenüber ber neftorianifdjen 3rrleb.re: 6in

©eminn aus ben ttjeotogifdjen .Uämpfen ,
GntmicHung ber fietjre unb bei l'rimatei S. 292.

ßtjriE Don SKeranbrien unb ßöleftin I. gegen 5Ieftoriui S. 293. Sai öfumenifdje Goncil

Don Gpfjefui im 3abre 431 S. 294. Seine Stnertcnnung bei ^rimatei S. 295. Xrjftui III.

Dereinigt bie ©etrennten S. 296. Sie äßürbe 5ülariai ali ©otteimutter burdt) Xtjftui III.

in SDcofaifen 311 ?iom Derf)errlid)t S. 297.

Slcufjere SBejiefjungen bei fßatoftttjumS: .^ertunft ber bamaligen köpfte S. 302. (?br=

geijige SDHtbemerber bei ben ^apftmablen; Urfinui; ßulaliui; 3lnfeben bei päpftlidjeu 9luf=

treteni in 9lom S. 303. ^olitifctje Sfjatigfeit unb 5Reid)t()um S. 304. Urttjeil ber Seit«

genoffen über ben perfönlidjen Gfjarafter obiger ^äpfte; ifjr f trcf)Iicr)er SuItuS S. 305. Sai
2lmt tritt in ben Briefen ber ^äpfte fteti in ben ÜJorbergrnnb unb jmar ali fdjtuerei Sienft=

amt S. 306.

$apft Seo 1. ber ©roBe: Sebeutung feiuei ^ontificatei ©. 308. 2f)ätigfeit in 9iom unb
in Italien S. 309, in Spanien unb Ufrila S. 310. Sücrljattnife ju ben Sifdjöfen ©allieni;

jum Grjbifdjof Slnaftafius Don Sfjeffolonica S. 311. Sluifprüdje über ben römifdjen

Primat S. 312. Üco I. unb bie $>ärefie bei guttjdjei S. 313. Sie Säuberfrmobe Don

(Sptjcfuö unb bas öfumenifdje Goncif Don Gfjalccbon in ifjrer Steifung jum ißapfte S. 314.

Sie Scfbfter()5()ung bei Stufjfes Don .(tonftantinopef S. 316. Scoi Sbätigfeit für ben Drient

nad) bem Goncif S. 317. Ser Stapft afs Dletter 9loms unb vMaIieni S. 319. Sein ©rab
unb fein Anbeuten S. 820. Seine Sermonen unb bereu römiidje Sittcubilber S. 321. —
Sie köpfte jut 3eit bei Stuigangei ber fiaiferlüürbe im SBeftreidjc.
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^opft fctfatttS unb fein SSftirfen ©. 323. «Papft GimpliciuS ©. 325. Sie Söhren unter

Slcaciuä im firdjlidjen Orient; 5t'apft Sfelij III. ©.326. Sag acacianifdje Schisma unb ber

römifdjc Primat ©. 327. — SSauten unb ßirdjenauSf dj mit et im gen 2eo§ beö

©rofeett unb feiner 9tad)fotger: Sie DJtofaifett unb aubere SBcrf'e SeoS in ben beibett

33afilifen 6. 93etcr unb 6. *pnul 6. 327. ©eine <Stepf)onSfirdf)e an ber 3Ha Satina au3=

gegraben; SSauteit ber 93äpfte JpilaruS, ©impIicittS, Sfelt£ III. unb ©elafiuS ©.331. 9iä()ere3

über bie Shigfdjmücfungcn Unit fiirdjen bitrdj ^apft JTiilaniö; feine jinei Oratorien bei ber

lateranifdjen Sauffirdje ©. 332. ©ein Oratorium beö fjeiligeu ßreu^eg ©. 333. StuSffattung

be§ aSaptifteriumö ©. 334. 93rad)tgcrätf)e ber Atrien 9tomg; ^eilige ©efäfje für bie

©tationen ©. 335.

7. Sic römifrfjc fhtnfl unb Kultur in U)icr rijnftlttfjen DlartjOIiitfje. Tue. 247—295.

Sie rbmifdjcn SJafitifen unb ber 6ultu§: Sie djriftlidje -ftunftpftege in ber au3gef)enben

ßaifeqeit im allgemeinen ©. 336. Sic Slrdjiteftur ber ßiiltuegebäubc ; centrale unb bafilifale

Stillagen in 9tom ©. 337. ©ntfrefjung ber djriftlid)ett »afitifa ©. 338. 33eftanbt()eite unb

Stiiäfdjmücfitng berfelben ©. 342. 3f)i:e äußere ©rfdjeinung ©. 348. Stnbere (Stile ©. 349.

Dtäfjcrc Gfjarafteriftif ber römifdjeit 33afilifen ©. 350. Siturgie unb ©efang ©. 352. Sie

f)eibnifd)en Sempel ©. 353.

Sie alte 5ßautuöbafilif a, ©. 9)taria SJtajor unb ©. Sabina, brei 5Jtufter alt=

dj r i ft I i d) e r Slrdjiteftur u u b ß i r dj e tt a tt ä f dj m ü et u n g : Sie untergegangene ^3auIuS=

bafilifa beö 4. Sjarjrfjunbertä ©. 354. Sie ^apftbilber; Itrfprünge ber ßirdje unb ättefte

SQtonumente ©. 358. Sie fonftantinifdje fiirdje unb baS ©rab be§ 1)1. 93auIuS ©. 361.

Stnbere ©rffl&er ber Safitifa; Sinnen ©regorS b. ©r. ©. 362. Slufjentfjeile ber fiirdje ©. 363.

©. SDtaria SUlajor unb ©. ©abitta au§ bem fünften Sfafjrljnnbert ©. 364. Ser SJtofaüfdjmud

in ©. ©abina unb bie fibcrianifdjeit DJtofaifen in ©. SDtaria SÖtajor ©. 369. Sie beriibmte

Sfjiire Don ©. ©abina ©. 372. ©djlufj ber SJergteidjung beiber 33afüifen ©. 374. Ser

Dtarttjer. unb bie SBortjange ©. 375.

ftirdjtidje Sauten Don centraler fjorm: Siunbbauten ju 9tom, SSaptifterien, ©. Gofianja

©. 377. ©rabmalfirdjen unb SDtaufoIeen ©. 378. SJtufter einer 9tunbfircfje in 9tabetina,

©. SBitale @. 382. Sie 9tuitbfird)e ©. ©tepfjanui auf bem 6öüu§ ©. 384.

9tömifdje ßirdjen in antifen ©äten: ©edjs .Sirdjen 9tom3 in ©aatbauten , ©. Grocc

in ©erufalemme ©. 387. Ser SPradjtfaal bon ©. Slnbrea ßatabarbara unb fein 2Jtofaif=

fdjmucf ©. 388.

Sic SDtofailen 31t 9t om; religio fe 23ilberfpradje ber ßtrdje in ber Sriumbt)=
jeit: 9teidje SJerroenbung unb Uuffctjtoung ber SDtofaiffunft 3 . 390. Sie 3Jtufiben in ber

SlpfiS, itjr Sljpuä ©. 392. Sie älteften SDtofaifroerfe ber SBafilifen, djronologifdj georbnet

Don ©. Kofianja unb ©. SOtarta SDtaggiore ©. 394, bis ju ©. Soreitjo ©. 397. Utiebergang

ber 9Jtofaifeu in 9tom unb ifjre SSIiittje in 9tabentta ©. 398. 9Jtofaifen in römifdjeit ßötne=

terien ©. 399. — Sie 9JtaIerei unb bie Sbmeterien: Ueberblicf über bie 2öerfe be§

bierten unb fünften 3nl)rl)uitberts bis 311m grtöfdjen biefer ßunftttjätigfeit im fedjetett 3atjr=

fjunbert ©. 399. Sfjarafter ber ©cmälbe; itjre metrifetjen 3fnfd)riften ©. 403. Sie fügen, tituli

ber a(td)ii)tlid)cn DJtatcrei unb bie concordia veteris et novi testamenti uad) 3Jtiniaturen auö

9lom ©. 404. — Sie 3öt at er et unb bieSSibel: Sic ?Jrage nad) ber illuftrirten rbmifdjcu

S3iBeI unb bie SSudjmalerei überfjauöt ©. 407. Sie Sßiener ©encfiS, ber batifanifdje 3of lIe

unb anbere S3i6et=3Huftrationen OergIicb,en mit ben liberianifctjen SJtofatten öon ©. SDtaria

SÖtaggiore in 9tom ©. 407. Untergang ber betreffenbeu römifetjen ßunftfd)ä|e ©. 410.

Sie ^racfjt in ben fitetnf iinften unb retigibfen ©erätfje'n: 2tuöfct)mücfiuig§gegen=

ftänbe aui ßbetmctalt, inSbefonbere für bie SBeleudjtung ber SJafilifen ©. 410. ßoftbarc

Sotiogaben ©. 413. flreuä be§ 3fuftinu§; trjertfjboü'e SInsftattuug einer Sanbtirdje untoeit

9tomg nad) ber carta cornutiana (bon 471) ©. 414. Söergteict) mit ber SluSftattung l)eib=

nifctjer Scmbef, iitäbefonbere beäjenigen bon 9temi ©. 416.

St 1 1 d) r i ft I i d) e © t a t u e n 3 u 9t 0 m
; § 0 1 3 f c u I » t u r c 11 : 3-fabiuö Sertuüuä ; ©tatuen beä

guten ©irten ©. 416. §>ibboU)tftatue; bie 33ronceftatue beä Ijt. ^etruä in ber baticanifdjeu

SBafilifa S. 418. 9tod)matS bie #otjt1jttren bon ©. ©abina ©. 421. — Sie 3Dtarmor=

fartototjage im Sienfte berßunft unb ber djriftlidjen Set)re: ©ntloicflung

biefes 3roeigeä ber crjriftlidjen 5ßIofK! ©. 422. Serfjältiiif} ber ©t)mbote unb ©cenen jur

f)eibnifd)en ftuttft ©.423. ©rößere 9tetiefbarftettungen ©.425. Sag DJtufcum bciSateranö;

Sitbcrtjomilien ©. 426. ©in ©arfopfjag beö Satcranä ali St)pu§ biefer ftunfi betrad)tct

©. 429. Ser ©arfopbag be§ ©tabtpräfetten ^uniu8 SBaffuS in ber jetzigen ltntcrtird)e bon

©. *Peter ©. 432. giu ©artopfjag au§ ber ^auluäbafilif'a ats gpopbe ber djriffftdjen Behren
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S. 435. Sas SDtaufoteum ber Slnicier beim alten S. ^)cter unb ber bortige Sarfopfjag bei

f|)robui 6. 436. Söcrfaü ber Sarfopbagfunft in 9iom; bie Sarfopfjage Don StaDenna S. 438.

Sie f ü n f1 1 c r t f et) e Sqrftellung ber 3b ec ber -St i r cf) c unb bei 2lmtei $etri: Sie

ßtrdje afi DJlatrone mit bem 93udje, ali Crante, ati Sd)iff 2. 439. 3u fammenfaffung ber

früfier fd)on ertDäfjnten Sarfteüungiiueifen ^etri 2. 442. <Petruibilber in SKaDenna. Petrus

mit bem Stabfreuje S. 443, ali §irt, mit ben Sdjtüffcln ber ©etoalt S. 444.

3meitei 33 u$.

Horn iiiii» Mc 4-1 äp ftr mhlirmö kr ©otnilirrrfdjaft in 3taltni.

1. Sie $'äpfte in ben erften Reiten bes ßöntG§ 2fjeoberiaj. 9?r. 296-302.

Ofelij III. (483—492): 2f)eoberid) grünbet bai oftgotifetje £önigtf)iim in Stalten ©. 449.

fiirdjenDerfoIgung unter bem SSanbalenlönig §unneridj unb 5elir' III. 2f)ätigfeit S. 450.

Ser $apft gegenüber bem acacianiidEjen Sdjiima S. 451. — ©elafiui I. (492—496):

Seine Gattung im genannten Sdjüma S. 452. Italien unb Sfjeoberid) ; ber ^apft ali

2ßob,Itb,ater bei Sßolfeä S. 453. Sr fdjafft bie Supercatien ab S. 454. Gfjarafter bei

<Papfiei alSSRenfa), ©efe^geber unb Sdirififtetler £.456.— Slnaftafiuä II. (496—498):

Seine Srriebenibemüfjungen gegenüber bem Orient S. 457. ©cfätfdjtei SBilb, ftielcfiei bai

Mittelalter Don ifjm überliefert S. 458. 2Baf)re unb falfdt)e Socumente aus feiner Slegierung

S. 459. Sie fugen, fl)tnmacf)ianifdjen Sätfd^ungen S. 460.

2. ftöntg 2fjcobcrirfj als fterr tum SRotn unb *4>auit «tjmmadjn* (-498—514). 9hr. 303—311.

Sie erften 3af)re bei Stommadjui unb bie Iaurentianifdje Spaltung: Kömifcfie

Stjnobe Dom 3af)re 499 S. 460. Sbeobertd) in 9t om (500) S. 461: Seine Siebe

unb feine 93eftätigung ber 9ied)te ber Stabt S. 461. ßaffiobor; Sorge bei fiönigi für bie

ftäbtifcfjen Monumente; Statuen; 2fjeater; ßoloffeum S. 463. SBaffcrteitungen ; Stabt=

mauern; 3icgeleien S. 464. ©etreibefpenben S. 465. £effentlid)e SSicfjecfjeit S. 465. 2kr=

tjültniß ätüifdjen ben ©oten unb ber unterworfenen 33eüölferung S. 466. Ceffentlidje 8uft=

barteiten; Circus maximus S. 467. 9ied)tileben ; civilitas Romanorum
;
$uben; Senat

5. 470. — ^PaPft Snmmadjui unb bie römifdje synodus palmaris (501):

Urfprung ber neuen SBirren S. 471. Haltung 2n,eobcrid)i S. 472. Ser s

4?apft nicfjt ber

Stjnobe unterworfen S. 474. llrtfjeü bei 3(Ditui; Gnnobiui bon ^aoia S. 475. Gube
bei laurcntianifdjen Sdjiimai S. 476. — Sie anbauernbe ßirdjentrennung bei
Orients S. 476.

3. <ßuöft ^ormisbaS (5U-523) unb bie ^criöijuung mit bem Crient. 9lr. 312-313.

£>ormiibai unb bai £aifertf)um: Sie Aaifer Stnaftaftui unb Suftinui I. S. 478. Ser
letjtere lenft jum Rieben ein S. 479. — Sie Ginigungif ormel bei Jp orm üb ai:

Sie wirb nadj Aonftantinopet gebracht; 2(nnaf)me berfelben S. 479. Verbreitung unb S3e=

beutung biefer l'ebrformef
; ©efdjenfe an ben f)f- Vetrui S. 480. 6nbe ber Verfolgung bei

Vanbalen 2rafamunb S. 481.

1. ^olmiuic* I. <V2:?-526) unb bas ßöniflÜ)um ber «oten in statten. Wx. 314—320.

3o(jannei I. a I i 2)t a r 1 1) r er : Ser Vapft loirb Don St)eoberid) nad) Äonftautinopel gefenbet

6. 481. 3 ll "itföe f e bjt löitb er in§ ©efängniß geloorfen unb ftirbt S. 482. Sie anbern

Cpfer bei Sßerbadjtei unb ber ©raufamteit bei Sfjeoberid)
;

fein Sob S. 483. — 2b,eo=

berid)i Sauten: Sei'i DJtaufoteum ©. 484. Sie SSafilifa Don S. SilDefter unb

SDIartinui JU
l

Jiom, ein Sßert bei ^apftei Stjmmadjui aus ber 3eit bei 2f)eoberid) S. 486.

Ser alte titulus Acquitii bei ber Dorgenannten Vafilifa S. 488. — 2l)eoberid) unb bai

oftrönüfd)e ftaifertfjum. Sas fiönigtfjum in Italien im Serbältniß jum ftoifert^U« S. 491.

— Sie DJadjfoIgcr Ifjeobcri d)i auf bem oftgotifd)en % % rotte ; Sii ,ut bei

£ftrömeri SJetifar erftem Stngug in 9tom S. 492.
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5. Tic ^'dpftc öon SofjamttS I. bi3 Vigilius. 3Jr. 321—330.

gelij IV. (526—530): Sein SBerfjältnif- JU ber oftgotifdjen Vierrfdjaft S. 493. 6r ernennt feinen

Diadjfolger ^Bonifatius II. (530—532) S. 494. Sdhisma bei Siosfur. SBonifatiui II.

oerfudjt 9}igüin3 3um 9tad)foIger 3U ernennen S. 495. Sa$ Senatsbecret gegen Simonie bei

ber ^apfttpahl S. 496. 3af)lUI19e« an ben §of ; 23onifa3 alz SEßorjftrjäter ber Stabt 6. 497.

Sofjanneä II. (533—535) unb feine monumentalen Srinnerungen in S. Glemente S. 497.

Ilmtrie6e bei ber SBahl; baS letzte Senatibecret; fiaifer $uftinian ef)rt ben Primat S. 498.

2lgapetu§ I. (535-536) gegen ba§ 2lnathem über Sioifur S. 499. Sie fyrage ber 6r=

nennungen üon köpften burd) ihre Sorganger S. 500. 2tgapet3 Sßerföhnungygefanbtfdjaft nad)

ßonftantinopel S. 501. Sein 2ob bafelbft S. 502.

Siloeriuö unb 9J i gi I i u ö. SilDeriu§ (536—537, 538 ?) als <Bapft S. 502. Vigilius- bewirbt

fich in ßonftantinopel um bie ^apfttoürbe
;
getoaltfame 2lbfebung beö SilDeriuS burd) SSelifar

unb „2Beifje" bei Vigilius, 19. 5Dlärj 537 S. 503. SBerbannung bei SüDenuS S. 504. Sein

heiliger 2ob; 23igüiu3, jebt giltiger 'Jtopft, Dertheibigt bie Crthoborie S. 505. 6r ift mit

ben 2lbenblänbern gegen Äaifer ^uftinian in ber Sreifapitelsfrage S. 506. 2er fßapfl wirb

getoaltfam nad) ßonftantinopel geführt; SJerftimmung gegen ifin in 9lom S. 507.

6. 2?ejief-nng,en beä ^npittfjttm» *u ben neuen üBöIfcrn bc§ heften». DU*. 331—337.

21 uf gäbe 5Romä eine neue ©inheit ber Koffer an bie Stelle ber ©inheit te§ finfenben 9iömer=

reid)e3 3U feben S. 508. ÄbituS, ßrjbifdjof öon 23ienne, Srörberer biefer SBeftrebungen

;

fein SJerhältnif- J« $apft Spmmadjua unb $apft Jöormiibas' S. 509. — KäfatiuS Don
2trle§ als St übe ber ^äpfte: SaS Pallium S. 510. ©oncilien im Sprengel bei

Gäfartu3 S. 512. Sai berühmte jtoeite Goncil Don Drange unb bie Sehrautorität 3tom3

S. 513. 2Inbere Ziehungen ber Zapfte 31t ben fiirdjen ©atliens S. 514.

9?orbafrtfa unb Spanien: 2Ifrifa nad) ber '-Banbalenüerfolgung unb bie^ßeipfte; biöciplinäre

2Inorbmingen ^Japft 21gapetä S. 515. Jürforge bei ^eiligen Stuhles für baS nieftgotifche

Spanien S. 516.

7. Än§ ber tnnern fiirdjcnregientna, ju 9iout. ©efdjäft»gang ber röinijajen Stjnoben.

6oiftobor. 9?r. 338—343.

21 n gelegen!) eit ber fföthifchen 93iönd)e in 9t om: Sie ©ntfdjeibung beS *Papfte§ §or=

misbai gegen biefelben S. 517 3bre Sehrformel „(siner aus ber 2rinität ift gefreinigt

toorben" wieber aufgegriffen S. 518. SohanneS II. unb bie römifdje St)nobe S. 519.

Sie SBebanblung ber &irdjengefd)äfte in 9t om; SDnoben: SaS 93orgef)en gegen

ben *|ktriardjen Don ßonftantinopel auf ber SDnobe Don 531 S. 519. ©egenftanb ber beiben

Sibungen S. 520. Sie 5orntatitäten ber Sibungen S. 521. 2lnbere tprotofolle fotdjer

St)nobeu S. 523.

Hofhaltung ber ^äpfte; SSilbung 9tom§ unb GafftoborS fi 1 0 ft e r : 3been beö 95er=

fafferä ber unedjten fonftantinifd)en Schenfung S. 524. Gaffiobor an 3°banneS II. über bie

Stellung bei ißapfttfjumi S. 525. Statt ber unausführbaren ©rünbung einer §od)fd)uIe in

9iom mad)t ßaffiobor fein ßlofter SßiDarium 3U einer ^Pflegeftätte ber SBiffenfchaften S. 526.

Seine üfjätigfeit für bie Ueberlieferung ber antifen SBilbung an baö SUlittelalter S. 527.

Srittei Sud).

Wom (jer-rmikr öm i3t)}ttittiitfnt intö Jen ©ftgotm jnr 3nt kr ttirkrkrpfllung

kr kairrrlidjnt ülndjt in 3tnlim.

1. ^roflHjiflinkige ßrtcgSnötljen in Ottilien.
s
iJr. 344—360.

Ueberfidjt; bie ©otenlager Dor ber Stabt 5Rom: 933ed)felfä[le beö Kampfes 3tuifd)en

ben Sh3antinern unb ben Cftgoten; Sdhicffale 9lom§ S. 531. Sie ©otenlager S. 532.

Stiftern ber Ginfdjlief-ungen ; Sie SBafferleitungen 3erftört S. 533. Sßermüftungen in ben

fiatafomben S. 534. ©in campus barbaricus 3»ifd)en ben 2jogen ber SOSafferleitungcn S. 535.

©otifdje Sager am ^orticuä Don S. ^aul unb auf beut ÜJlerlcnfetbe S. 537.
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21 u S b e r © e f $ i d) t e b e r 9)t n u e r h unbüfjore ro ä f) r e n b b eS ß tt e g eS : $orta ^tnciana

;

$atatiutn spincianunt beS Velifar ©. 538. 3erftörungen an ber Malier S. 539. Ser Kampf
im Viüarium. Ser 9Jturo Sorto unb ber bj- $etruS ©. 541. SaS üftaufoleum £>abrianS

oon ben ©oten ßeftiirmt ©. 543. ©päterc (Sreigniffe Beim 9JlaufoIeum ©. 544.

©cenen in ber Stabt loäfjrenb b e S ©otenfriegeS: Söitigeö bor $apft Vigilius im

Sateranpalaft ©. 544. Velifar, feine Stiftungen, feine Segenben ©. 545. 2lrator unb fein

bidjterifcfjeS 20ßerf ©. 546. Vortrag bcSfelbcn in ber Kirdje bev Ketten <Perri ©. 547. ^npft

Xiigtliuö nad) feiner Sßegfiifjrung nadj Konftaiitütopel ©. 548. ©eine Vertretung in ber

©tabt ©. 549. — Seiben 9tomS in ber KriegSjeit: §ungerSnotf) unb Velageruug

Dom 3iaf)re 546 ©. 549. <PeIagütS bei Sotila als Siulpredjer ;
©innafjme ber ©tabt bind)

Sotila (17. Secember 546) ©. 550. Störungen; 9luSmeifung ber ßimuofjner ©. 551.

Untergang ber fenatorifdjen Familien; ber ©otenfönig gibt graufame ©piele ©. 552. ©regor

ber ©rofee unb 3>orbaniS »6er 2oti(a unb bie ©oten; SluSgang ber letjtent ©. 553. Sotila

cor bem Veuebift ju DJlontecaffino S. 555.

2. 2>a§ SJtb'nrijtljum unb ber ^eilißc Sittel. 9k. 361-370.

Sie KI oft er cor ben 3 c i t e n SBenebtftS: (Snttoicflung beS KlofterlebenS im 9(benblanbe

©.556. §ieronl)tnuS unb bie erften befaunten Ktbfter in 9iom; bie KIbfter bei ßömeterien

©.557. ©ottgcuieifjte Jungfrauen ©. 558. gulgentiuS; SERaBregefu ber ^äpfte ©. 559. 6nt=

artiing unb Siegelung ©. 560. ©affiamtS unb (SäfariuS ©. 561. ©. Veuebift als ©e=

feligeber beS DJJondjeftanbeö ©. 562.

Subiaco unb SDtontecaffino in ber ©efdjidjte 9iomS unb ©. VenebiftS: ©er
^eilige in ber ßinfamfeit bei ber Villa 9JeroS am oberu 2tnio ©. 563. ©r tafjt fid) im
petaggifd)en Gafiell über ßafinum nieber (529) ©. 564. Sie 9iegel beS KlofterS 9)loute=

caffino ©. 568. — Sie 93enebtttinertegel unb bie 5ßäpfte: Ser ^eilige ©tutjl

»erlett)t bem neuen Klofterlebcn 2tttgcmeinf)eit unb Verbreitung ©. 571. ©regorS Sebeu beS

b,l. SBenebift S. 572. Klofterbrang ber auSgefjenbeu antifen 2Belt; Unberufene ©. 573.

3. $apft JBigUins in tfonftanttnopel unb ßaifer Sujttnian. 9k. 371—376.

^apft Vigilius' Stnfunft in Konftantinopef (546 ober 547) unb bie 3f rage ber
Kapitel ©. 574. SaS S'ubicatum beS Vigilius (548); bie ©egner beS Jubicatum er=

reidjeu, baß Vigilius es juriicfjief)t ©. 576. Ser $apft, besfjalb oom Kaifer oerfolgt, ent=

fliefjt ©. 577. ©eine 9lücffef)r unb ber Vcvfud) eines btiimcnifdjen SonciiS; Vigilius ent=

fd)eibet im Gonftitutum für bie Kapitel (553) ©. 578. Suftinian erreid)t ben fdjlicfelidjen

Veitritt bei Vigilius jur ©ntfdjeibuug beS KoncilS; • progmatifcfje Sanction für Stalten

©. 579. Vigilius ftirbt (555) ©. 580.

4.
s

4>npft 5J>cloßiu§ I. (556—561) unb s)lom nad) beut ^rcifnpitctftrcitc unb bem

©otenfiiefle. 3ßr. :'.77— 390.

^elagius 1. unb bie Sreif apitelf reunbe: Ser ^riefter 9)tareaS ©. 580. @rf)ebung beS

SpelagiuS jur s

4.Uipft)üürbe. ©eine frühere Dppofition gegen Vigilius ©. 581. ©eine Haltung
gegenüber bem ©d)iSma ©. 582. Sceneu in ©. ^anfratiuS unb in ©. $eter ©. 583. ©elbft=

redjtfertigung bco ^apfteS ©. 584. 2IuS feinen Vriefen betreffenb ben fiapitelftreit ©. 585.

Vejief)ungen 31t ben öfvanfen ©. 586.

3uft&nbe Italiens unb 9tomS nad) bem ©otcnlriege: Verfall beS SanbeS unb ber

©tabt 9iom ©. 586. SeutfjariS unb Vutilin
;
Vcrbbuug ber ßampagna ©. 587. Ser ©enat

;

beginncnbeS Gilbfd)cu beS antifen SebcnS S. 588. Uebclftiinbe beS bpjantinifdjcn 9iegicrungS=

fpftcmS; 2(nfäüc einer (Erneuerung; 9{cftaurationen in 9iom ©. 589. Sic 2lniobriicfc beS

SRarfeS ©. 590.

Sie pragmatifdje ©auftion für Italien; toottjfenber gtnflufe ber Vifdjöfc
unb beS ^apfteS: 2tuo ben Veftimmungen ber pragmatifdjen ©anetion ©. 591. Sfür--

forge ber lejjtern für 5Rom ©. 592. 9)lafsc unb ©eloidjte in ben Vafilifen ©. 593. Ve--

müljungen be§ ^apftes um moralifdje unb fociale Vcrbcfferung ber 3uftäube; bie ^atri=

monien beS 1)1. ^etrus ©. 594. Sob ^elagiuS' 1. ©. 595.

3of)anntä III. {feit 561): 2Öal)I ©. 595. ßaiferlidjc Veftätigung ber ^apftnuiljlen unter 3af)--

lungen ber rbmifd)en .Uirdje ©. 596.
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»texte« Sud).

Horn unter Kerfes itni> in öcr rrften (Erarrljcnjcit.

1. Sie qßäpfte itnb bic 9Jcrtt>ultunG 3taüen§ unb 9iom§. 9?r. 391—394.

lleberfidjt: 3oljanne8 III. (561—574), SBenebtfi I. (575—579) unb SßelagiuS II. (579—590)

S. 600. Sie brjjantinifdjen Aaifei Don Suftinian bii SDtoutüiuS unb bai <Papfttf)itm @. 600.

2tufeinanberfotge bev ©r.ardjen fett bem Sobe bei Diarfei (568) S. 601.

Sie Serlualtung Jjtalieni unb Storni: Stellung bei ©jardjen Don SRaöenna 3. 602.

Sie anbetn Ijödjften 9teid)ibeamten in Italien unb im befonbern ju Dlont 3. 603.

2. Ser Äjrijffldje ^alattn. SRr. 395-398.

Sie alten ßaiferpatäfte ati Sit* ber oftrömifdien Jpofbeamten feit 9IacfeB 3. 605. Segin=

nenber Verfall ber bortigen Sauten; Spuren beä Gljriftentfjums ; bai Spottcrncifir S. 606.

ßirdjcu auf ober an bem 5}klatin: S. 2lnaftafia 3. 607 unb 3. Maria antiqua S. 608.

S. Stjeoborui; 3. ©äfariui 3.610. tölöfter; 9teftaurationen unter Sofjann^ VII. S. 611.

3funbe djriftlidjer ©egettftänbe 3. 612.

3. Sie grierfjtfrfjcn 9tn|teblungen bei unb in 9tom. 9fr. 399—408.

Son Stquä SalDiä (Srefontane) jur Sdjola ©räca unb jur Stpoftelfirdje bei

9tarfei: Sei 9Jarfci ßloftergrünbung am Crte bei SDtaxtyxiumä bei t)l. ^aului bei Stand

SalDiä S. 613. Sie betreffenbe Srabition 3. 614. Sai gried)ifd)e ßloftet bafelbft 3. 615.

©ried)ifd)e Erinnerungen aui ber Umgebung ber ^ßaulusbafilifa 3. 616. ftirdje bei

bl. 9Jtenai 3. 617. 3lnbere griedjifdje 9Jlonumente; 3. Saba; bie Sdjola ©räca bei

3. üftaria in Goimebin 3. 618. töirdjen am gfoxum 9tomanum 3. 619.

Sie tö t r dj e ber 21 p o ft e t $ b, i 1 i p p u ö unb^acobui, einSenfmal ber3Bieberauf=
riajt ung btjjantinif d)er §errfd)aft in 3iom: Sie ßirdje eine 9teugrünbung bei

9larfei; if>r 9iame unb ifjx Urfprung unter Suliui I. S. 619. Sie töirdje erfjätt ali 9tad>

afjmung bei 2Ipofto(eion Don töonftantinopet bie töreuaform 3. 620. SofjamteS III.
;

Gf)ren=

öorjüge biefei btjjantinifdjen Senfmali 3. 622. 2luffinbung bei urfprünglidjen ^Reliquien-

altarei (im ^arjre 1873) 3. 623. lieber bie Seifetsung Don Reliquien in 2lttären 3. 625.

Sie ßintoeibung ber töirdjen eine §eiligenbeftattung: Einroeifjung obiger 2lpoftel=

firdfje 3. 625. SRituä ber Eintoeiljung üon fiirtfjen überhaupt S. 627. 9teliquienproceffton

unb Seifefcung 3. 628.

4. Monumentale ©egenfh^e in 9iom. Sie ßatterjora unb bie $ta glatntnta. Sie

djrtftttdjen grtcbtjöfe ber ßtjjanttnifüjcn ßett. 5Jcr. 409—433.

Sai Sfotitm bei Srajan: gortbauer feiner antifen Sebeutuug unb Sertoenbung 3. 630.

Sefdireibung bei Jorumä unb ber Safilica lllpia, einei ööfjepunftei römifdjer ßunft unb

tömifdjen «Prunfei 3. 632. Sdjirffal ber Safilifa im frühen SDWtteloIter S. 634. — Sie
anbern ßaiferforen; bie Sia Oflaminia 3. 635.

E r ft e r 2 b e i t ber f laminifdjen Straße innerbalb ber Stabt: Säpta 3utto

3. 638. 3. SUIaria in Dia lata 3. 639. Satabutum; Segenbe bei fjl. DJlarcetlui; ©ang
ber Slqua Sirgo 3.640. «PorticuS Sipfania 3. 641. — ©ine 5Jcitf>raigrotte in ber
fiebenten Kegion bei 3. Sitoefter in capite 3. 641. Sai Saurobotium unb bai

Sauffacramcut 3. 642. — 3roeiter Sbeil ber flaminifd)en Strafee innerhalb
ber Stabt: Sie Säule bei DJIarcui Slureliui S. 644. Ser Sriumpbbogeu gleichen

Kameni 3. 646. — Setter S^eil ber flaminifdjen Strafje innerhalb ber

Stabt: 3friebenialtar bei Sluguftui 3. 647. Cbeüsf ber Sonnenuhr. 3. Sorenjo in

Sucina 3. 648. 9JIaufo(eum bei 2(uguftui 3. 649. Ser Sonnentempcl 3. 650. ©rabmäler
am ©nbe bei ftäbtifdjen Sb,eilei ber gflamima. ©rab bei 9Iero S. 651. SRücfbticf oon ber

©egenb bei Sborei aui S. 652. ©inbrüefe bamaliger SRombefud)cr S. 653. — Sie t) e i b-

n i f d) e unb bie djriftttdtje gfluxjixoceffion auf ber S i a gflaminia: Ser

f)etbnifd)e Umjug ber SRobigalia auf biefer Straße S. 654. Sie SDlarcuiproceffion an

ber Stelle beifetben S. 655. — Sie Safilifa unb ber Sfricbfjof bei t)l. Salentiu

im 3af>re 1888 entbeeft S. 655. — ©rabfd)rifteu biefer f)eitigen Stätte 3. 658.
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Sie d&rifttid)cn g r i e b Ij ö f e au&erljaH) ber ©tobt, unter Sofannei HI. nneber mit

regelmäßigem Iiturgifcrjen Sienfte S. 659. 2Ibb,öngigfeit ber ©ömeterien bon ben 2itel=

firmen ber Stobt S. 660. Ser Sienft in ben auBerftabtifdjen 93afitifcit , befonberi in

S. 5Peter, S. ^aul, S. Sorenjo S. 661. Erneuerung ber ßömeterien; bai ßorueüuigrab

S. 663. — Sie fiatafomben bei ^rätejtatui: Sejief)ungen Sofjannei' III. ju ben=

felben S. 664. Sie fieibnifdje Umgebung unb bie djriftlidjen 9Jtartbrer biefei ©ömeteriumi

S. 665.

Sie älteften ftäbtifdtjen S^riebfjöfe bei djriftlidjen 9tomi: ^riebfjof bei ©iquilin

bom 6. ^abrfjunbert S. 667. Sie Station 3U S. ©ufebio; ber griebljof auf bem !^rätorianer=

tager S. 668. Sie jttei neuentbeeften ©räberftätten bei S. ©ofimato in Sraiteoere unb am
3fuße bei Cppiui beim doloffeum S. 669. 21ui ben fyormeln ber djriftliciien ©rabfdjriften

S. 670. ©rabgebanfen beim bamaligen 2tnblicfe Storni S. 671.

5. £cr (Hnbrudj ber Sangobarben in Stalten. SRr. 434—438.

Sie Anfänge ber neuen £>eimfud)ung 3 1 a I i e n i : §immlifdie SBorjeia^en S. 672. ©rfte

©rfolge ber Sangobarben auf ^taüeni SSoben; ©raufamfeit unb SSerlbüftungen S. 673.

9iom erhält fidj , aber in beftänbiger ©efafjr burd) bic langobarbifdjen öerjogtbümer bon

Spoleto unb Seneoent S. 674. — SBenebift 1.; ©efanbtfdjaft bei !]}ampl)roniui nadj

$onftantinopet
;

33}a()l ^elagiui' II. (579) im belagerten 9iom; ^elagiui bemüht fid) für

9tom bei ben a3t)5antinern unb bei ben ganten S. 675. Diene ©efanbtfdjaft nadj ßonftan=

tinopel (584) S. 676. — 2Iutf)ari toirb $önig ber Sangobarben S. 677. Barbarei unb

©laubeniberfolgung ber ©ingeroanberten
; Sleufjerei ber Sangobarben nad) einer 5Relief=

barftetlung S. 678. &atb,oIifd)e DJtarttjrer; 2Jtenai; ©jard) Smaragbui S. 679.

6. 9iom unb bie ßirdjcnfpoltung »on Slquücja. 9?r. 439—444.

Sai Sdjiima unter $ el a g i u i I. unb $ e I a g i u i II. : tpelagiuB' I. bergeblidje Semüfjungen

;

5ßapft ^elagiui II. labet bie getrennten 2Mfd)öfe bon Senetien unb Sftrien JUX Union

ein S. 680. Partei bei ©rjbifd)ofi ßliai Don ©rabo; ©nbe bei 9Jiailänber Sdjiimai S. 681.

9ieuer Shrfud) ber 2Innäfi,erung an bie ©etrennten feiteni ^elagiui' II. S. 682. Sie ©d)ii=

matifer rufen ben ßaifer SDlauritiui an S. 683. Ser ßrard) Smaragbui gegen ©eoerui,

bei ©Hai 9Jad)folger; bai fiaifertfntm fdjütst bie tjartnäefigen Sdjiimatifer aui politifdien

9tücffid)ten S. 684.

Sünftei SSud).

-fortrdjrritfnkr tlrrfnll kr ftantlidjrn flrrljälrmflc und kr römifdjrn ßüoiuta,.

ZXnfltrcbrnöre £cktt kr röuufdjrn iürdjc.

1. 9Ucbcrgang unb gcrrüttitng im ftaatlitfjcn geben. 5Rr. 445—453.

23t)3an3; 9torbafrifa; 9JI o Ij a m m e b : 2tnjeidjen bei allgemeinen Jöcrfatlei ber toolitifdjen

SDöelt ©. 689. SSJanlenbe Sbronfolge im ßaiferreidje bon 3ufKtl I. bii ^fjofai ©. 690.

Sluflöfung in ben ^robinjen bon 9iorbafrifa ;
9Jlof)ammebi Religion 6. 691. — Spanien;

bie Sranfenlänber; ©nglanb: Ser Verfolger ßeubigilb im meftgotifdjen Spanien;
^ermenegilb S. 692. 3erfplitterung unb kämpfe in ben fränfifdjen Staaten; ©fjilperid) I.

S. 693. grebegunbe unb Srunljilbe S. 694. Unglücf ßnglanbi unter bem angetiädjfifdjen

Sd)toerte S. 695. ©olumbau über 9iom; ©rlnartung bei SÖJeltenbei S. 697.

2. »erfüll ber römijdjcn JBtlbintg. ©eidjidjtjdireibung, galfrijungcn unb yca.enbcn.

Wx. 454—479.

3d)riftft eilet unb Sd)ulen: 9tepräientantcn ber Siteratur im 6. 3ül)r()unbert S. 698.

ßefung ber JUaffifer S. 699. — SBergil ali Silbner bei «DlittelalterS: Sein
Stubium S. 700. 93crgilianifd)e (fentonen; S3ergili bierte gfloge im Mittelalter S. 701. —
Gnnobiui; Ofortunotuö: Sic Stubien ju 9lom S. 702. ©nnobiui bon <»abia ju

9tom unb in feiner fteimat S. 703. »cnantiui gfortunotu«; feine römifdje 33itbung unb
bie ftuItUI ber Tyrnnfcix S. 704. 9{ömertf)um unb 9iationaIgefül)[ S. 706. — Sammel=
toerfe unb iüilbungöbüdjer: Siontjfiui ©riguui u. a. in 9tom S. 707. Sie biblifdjen

ftatenenlbcrfc; lbcltlidje Sd^riftcn S. 708. 2ßai man 31t 9iom lai; bic 3lflegoricn unb bic

^Pfpdjomadjie S. 709.
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Sinfen ber © e f dj i d) tf$ tei6 u n g unb 3Jt 01t 9 e t t) a f t i g f e i t fj i ft 0 r i f dj e r ß e n n t=

niffe; bie 2lpofröptjen in ber ftunft: Urfadjen beS 2Ibgangc3 tjiftortfdtjeu Sinne§

5. 710. Sie biblifdjen 2tpof rljpfieit erlangen größeres 2tnfef)en 6. 711. 3fjre Süermenbnng

in gefeierten .ftunftroerfen 6. 712. SDlanget an guten ©efdjidjtsbüdjem im Qccibent <S. 714.

SOiarrgel an firdjtidjeu Stedjtöfammtungen 3. 715. Sie „2lpofto[ifdjen GanoueS" unb „2Ipofto=

lifdjen Gonftitutionen" 3. 717. SionPfiue 2lreopagita €>. 718. — Sie fogen. f rj m m a d) ia=

nifdjen g ä I f cf) u ng en }U SRom: 3f)r 3nf)a(t ©• 718. 3f)re Vermenbung S. 722. —
Sie Segenben ber 9Jt atttyrer; 9Jtartt)roIogien: Sie Sudjt, einen ßrfatj für bie

untergegangenen 9JIartrjreraftcn ju fdjaffen; anfängüdje ablef)nenbe Gattung öer fiirdje bon

9iom S. 723. Sa$ ältefte SJlarttjrologium, ba3 fogen. .<McronDmianum <5. 724. ©eine ju*

Derläffigen SSeftanbttjeile ©. 725. Sie Verfdjfedjterungen unb baS gegenmärtige römifdje 9JIar=

thrologium 3. 726. — Sa$5Papftbudj (Liber pontificalis) ;bie*PapftfataIoge: Qtotd,

Gfjarafter, Gntftefjung be$ ^apftbudjes unter Sonifaj II. ©. 727. 9lllmäf)lid)e Sortierungen

beSfelbcn ©. 729. Ser felicianifdje unb ber fononiauifdjc ßatalog finb 2Iu3jüge auS bem

5Papftbud)e; fjöfjereS 2üter bei liberianifdjen ßatalogs ber Zapfte ; bie älteften erhaltenen Sßapfi*

Derjeidjniffe 5. 730. SifdjofSDer3eidjniffe ©.731. — Sie beffere öegenbenfdjreibung
unb ©regor bon 2our§; ba<5 „©elafian if d) e Secret": Ser Segenbcnftü unb

bie f)iftorifd)en Gr^äfjlungen ; fieben 6. ©cDerinä ©. 733. ©regor Don üourS, inebefonbere

aU Grjäfjler römifdjer Singe 6. 734. 9fatürlidjfcit unb Sdjulmanier; Gfjarafter unb ber=

mutb,Iid)er Urfprung beS fogen. föelafianifdjen 23üdjerDerbote3 ©. 735. 2lufgaben ber h)ab,r=

rjeitöltebenbeix ©efd)idjtfd)reibung ©. 736.

3. 2)o§ So§ ber röutijtfjen Spraye unb fiunft. Dir. 480-491.

9JoIf§Iatein; ßirdjenj pradje: Verfaß ber ©pradje; 2lufroud)ern be§ Bulgaren Sateini;

Vilbung ber romanifdjen Sprachen ©. 737. 2a3 ßirdjentatein burd) Derfdjiebene Gtemente,

inebefonbere Don 2lfrifa tjer beeinflußt 5. 738. 2lfianifd)er Stil; ber JRftrjtfjmuS ©. 739.

Vpjantinifdje Veftanbtfjeile im römifd)en SDßortfdiafe; baä Satein ber Venebiftinerregel ©. 741. —
Verfdjiebene Vertreter beS ©pradjDerfalleä: Sa§ ^apftbud) ©.741. Sie päpft=

Iid)e ßanjlei; ©regor Don Sourö ©. 742. ^ßriScianuS, ber ©rammatifer; 2lntf)imu3 unb

fein Vulgärlatein aus bem fedjften 3af)rf)unbert ©. 743. 3nfd)riften 9tom§ ©. 744.

Sie letjten Stnftren gungen ber fiunft juütom unb ;u Stauen tta: Gfjarafter be§

9}erfatlei, auf bem IDlofait ber 2Igne3bafiüfa gejeid)net ©. 744. (sinftüffe Dom gried)ifd)en

Crient; bas Slofaif auf bem Sogen Don S>. Sorenjo , ein SCßerf ber 3"t ?Pe[agiue' II.

6. 745. SecoratiDe Scutptur in berfelben 23afüifa <B. 746. Sie Sculpturarbeiteu in abnef)=

menber unb in rofjer merbenben formen <&. 747. ©Ieid)e§ Soä ber ©culptur in

DlaDenna; bie le^te menfd)tid)e 5igur unter bem SReißel @. 748.

Sie ßirdje unb baö ^apftt^um gegenüber bem Untergange ber antiten 2öelt; bie 2Iuf=

faffung, nad) roetdjer fie Derantroortlid) tDären für ben 9tuin <5. 749. 3b,re 2lufgaben für

baö ÜJlittelalter S. 780.

4. Sie SBifcfjöfc unb bie ©eiftlidjfett. Dir. 492-506.

ÖerDorragenbe 5ßifd)öfe in Italien: Sie S3ifd)öfe nad) bem ginne ber römifd)en

&ird)e; 2lnrebe be§ ^apfteä an biefelben bei ifjrer SQöetfje <B. 750. 9)tufter eifriger Sifdjöfe,

inebefonbere in ber römifdien ßirdjenproDinj S. 751. 93if djof 3fi|e unb Sifdjöfe an
berSBiaSflaminia: Dcricolum unb Slarnia 6. 752. — SBifdjöfe außerhalb 3 1 0. 1 1 enS:

Sei ben ifranfen S. 754. ©. 2Jiartin Don 93racara in ©panien , ©. Dticetae in Sacien

;

Langel an lüiffenfdiaftlidier Silbung <B. 755. — ©djriftlefung unb §anbarbeit:
9Jefd)äftigung bee ßleruä 6. 756. 2lügemeine ßenntnif? ber §eiligen Sdirift ©. 757. §anb=

arbeit ber ©eiftlid^en; bie Äirctje betämpft bie 9JHßad)tung ber £>anbarbeü feitenö ber antifen

2BeIt S. 758. — SDHßftänbe im ©leru§: Serfall im SdjoBe ber niebern ©eiftlidjfeit

©.759. —-Ser etjelofe ©tanb ber ©eiftlidien: Ser Gölibat nadj feiner altem @nt»

roidlung unb feiner bamaligen lyoxm S. 760. 93erfd)iebcnfjeit in ber gried)ifd)en fiircfje ; baö

3ufammeniDofi,nen mit grauen 6. 762. ßaiferHdje ©efe^e; presbvterae unb episcopae 8. 763.

— Sieget ftltdjenSöeiljen: £rbinationäjeiten ©. 763. Stationen bei ben f)öfi,ern aBeib,en

31t 9iom <B. 764. Ser 3titu3 ©. 765. S8ifd)ofätDei()en burd) ben ^apft DoKiogen ©. 766.

5. einjclne Seiten be§ tirctjlidjcn Seben» 31t 9iom, inSbefonbere au» bem fechten

Soijr^unbcrt. 9Jr. 507-538.

2ln f) e i b tt i f$ e © e 6 r ä u d) e anfuüpfenbc SB i 1 1= u n b 2f e ft t a g e ; bieCuatember: 3?eft

ber Gottecten @. 767. ©tub,tfeier $etri; 2ßeib,nad)ten ; £uatember ©. 768. llrfpntitg ber
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(enteren; bie Jjeibnifdfjen feriae S. 769. ©teilen ber Siturgie unb firdjlidjer Stutoren jur

©rflörung ber Cimtember S. 770. — Slnbere ftaftenbeobadjtungen 31t 3Jom: Sag

SBodjenfaften ©. 771. Sie Duabragefima S. 772. Sie brei Sonntage Cor ber Ouabra=

gefima ©. 773. Stationen beg Saterang ©. 774.

3m23orf)ofe ber ^äpftlicrjeit ßatfjebrale: Steußere ©rfdjeinung ber Sateranbafilifa ©. 774.

Saö Sltriuin ©. 776. Sie Süßer; bie Strmen unb bie Sttmofenfpenben üor ber SSafilifa

6. 777. Stgapen unb Siafonien S. 778.

Sag innere ber Sateranfirdje nad) einem alten ©emälbe unb ben Sefdjretbungen ©.779.

Saö SDtofaif ber Stpfig gum 2f)eil nodj aug ßonftanting 3"t ©• 781. Sag angeblid) rounber=

bar erfdjienene ©fjriftuSbilb beg StRofaifg ©. 784. Umgebung beg Stltarg ©. 786. Sie

fieben 5Rebenattare
; gonfeffio ©. 787. Sie sacra limina, ein ^inmeig auf bie ©cala ©anta?

©ecretanum ©. 788.

2öcif)egefcf)enie unb©eläbbe: ©itte ber Sarbringung oon Dpfergaben ; Ssuftinian I. ©. 788.

9tod) erfjaltene römifdje SJotiögegenftänbe ©. 789. SBeifjetnfäjriften frommer ©tiftungen ©. 790.

*PäpftIicE)e unb fürftlidje ©efdjenfe ©. 791. Sie ^otntel votum solvit ©. 792. SSotibgaben

au§ fyeibnifdjen §eiligtf)ümern unb Sampen aug ©öttertempeln ©. 793. SSebeutung fold)er

Sinologien ©. 794.

Sie 31 u f n a f) m e ber Jieultnge aug bem §eibentf)ume in bie ß i r dj e (initiatio

christiana); S3or bereit ung jur Saufe: Sie ©crutinien beg $ated)umenateg ju

5tom © 794. Aperitio aurium ©. 797. Sie Saufünge om ßarfomätag; bog ©pfjeta ©. 799.

Sluguftinug ©.800. — Sie „große 9laä)t" im Sater an: ö^ierlidje Säuberten ©.800.

Sie SMgit in ber päpftlidjen ßatfjebrale toäfjrenb ber Dfternadjt ©. 801. Sßafferbjeifje ©. 803.

Sog lateramfdje SSaptifterium
; Gftertaufe ©. 804. girmung unb Sfteßopfer ©. 807. Sie

Cftertuodje unb bie Sleugetauften ©. 808. Saufanbenfen ©. 809.

20ßaä)gtf)um ber ßirdje IRomg ©. 809.

6. 2)er Primat ber römifcfjen ßircfje int fedj§ten 3atjrf)unbert. 9ßr. 539—545.

Ser ©ebanfe ber ©inljeit beg Dtömerreidjeg: Hüning; ©infjeit beg Dieidjeg unb ©infjeit

ber fiirdje ©. 810. 5Römifä)eS Sßeltreid) unb römifdje fiirdje ©. 811. SDßirffamfeit unb
Slnerfennung beg ^rimateg ©. 812. — Oftrömer unb SJorbafrifa ©. 813: <Pefa=

giug II. (f 590) gegenüber ßonftantinopef ; bie Slpofrtfiare in ber griecfjifcftert Jpauptftabt

©. 814; bie ^robinjen Dlorbafrifog ©. 815. — Ser «Primat gegenüber ben SSJeft--

goten unb ben Sriten: ©oncilien unb Sifäjöfe in Spanien ©.814. Ser ©piffopat in

Örlonb; fogen. fulbeifdje ßircfje S. 815.

7. $er römifrfjc Stuljl unb bie Staufen üoin fünften 6i§ gegen Gnbe be§ fedj§ten

SaTjrfjunberts. 9Gr. 546—550.

Slnerfennung beg «Primates; £inberniffe fetner Slugübung: Unfreiheit ber ßirdje

;

fränfifcfje ©oneifien bezeugen bie Slbfjängigfeit oon 9lom S. 818. Sie ScjBifc^öfe oon Slrleg

alg „SBicore beg Stpoftoüfdjen Stuf)feg" S. 819. Sie «päpfte SHgiliuS unb «PelagiuS L) bog
SSifdjofspaar ©aluniug unb Sagittariug S. 820. Sag eingreifen ber §errfd)cr in firdjtidje

Singe unb bag SJerfjalten ber köpfte S. 821. Sag fiaifertfjum unb bie ftranfen S. 822.
Snbirccte ©eltung bes «Primates S. 823.

«HiitMirf auf ben ©n t to i cf l u 11 gg g a n g ber geiftlidien Stellunq «RomS 9k. 551
S. 824.

3u ben Slbbilbungen S. 827.

Sllpbobetifrfjcss «Jtegiftcv ber dornen, Sad)en unb Slbbilbungen S. 845.
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1.

2)a$ Ic$te 2fofffotfern bc$ §eibent(jnm$ in Tmn.

|>cr gniföribttttgsRampf mit ber (jeibnifcfictt gartet im Raffte 394.

1. 2ün SluSgange be§ bierten SafjrtyunbertS, ein Ijalbe» SJJlenfdjenalter nad) bem

2obe 2Julian§ be§ Abtrünnigen, mürbe ju Ütom bei- letzte Sampf steiften bem £>eiben=

n)ume unb ber djriftlidjen Seligton au3gefod)ten. SDie blutige Sftieberlage, mefdje ber

©egenfaifer Ciugeniu» im 3a£jrc 394 burd) 3E(jeDbofiu§ ben ©rof;en erlitt, unb ber

fd)mähüd)e galt ber fur^ borf)er in 9?om wiebercingefübrten fjeibnifcfjen Zeremonien be=

flegelten im SDßeflretcr)e ben enbgiltigen Srumttof) be» <5£)ri|tentt)um§ al§ ©taatäreligion.

$aifcr SSalentinian IL, roelcrjer at§ Kcitregent be» ofirömifd)en Ratfer» ^eobofiuS

ben SBeften regierte, mar burd) SDlßrberfjanb hinweggeräumt. Sein ^eerfü^rer, ber t)cib=

nifdje graute 9(rbogaft, ber bie SSerantwortung ber graufomen 2bat trug, legte bie

geraubte trotte bem Gsmporfömmlinge (Sugeniu§, einem ehemaligen ütbetor, in bie

£)äube. (£ugenius Ijaite bie d)riftüd)e Saufe empfangen; aber bie ftarfe fjeibnifdje

Partei gewann ben @f)rgeijigen für fid). @r bejahte it)re ©unft, inbem er bie fd)on

frütjer eingebogenen ©üter ber ©öttertempet ben Häuptern ber tjeibnifdjen ^Bewegung

jum ©efdjenfe mad)te. llmfonft mar bie Söarnung bes großen 2lm6rofiu§ bon Wau
lanb, müßige unb gotte§fembli<$e 33erfud)e ber SÖieberljerfteüung au ba§ aufgelebte

Ipeibentljutn ju berfdjmenbcn. ©eine ©timme mürbe nidjt einmal gehört, al§ er ju

3Rattanb bem trotjigen unb jum Kriege gegen Sfieobofiits entfcfjloffenen @ugeniu§ bie

2t)ei(na()ine am d)rifttid)en ©ottefbienfte berweigerte.

®ie ©eele ber gewagten ®rieg§unternefjmung bei (SugeniuS biibete ber fjeibnifdje

^ßräfeet be§ SßrötoriumS, glabianuö ÜRicomaäjuS. Gsr bot nidjt blofj bie Gräfte

feiner aufgebefjnten Sßrftfectur, melcfje aufjer Italien aud) SOnrien unb Scorbafrifa um=

faßte, im SDicnfte be» ©egenfaiferf auf, fonbern er fteüte it)m aud) bie 9Jcad)t unb ben

®d)ittj aller römifd)en ©ötter jur Verfügung.

^labianuS mar für ben berlöfdjenben ©ult ber ©ötter fanatifd) eingenommen.

(Sr Wärmte ebenfo Wie bie f)eibnifd)e ©enatfpartei, bereu Süfjrer er mar, bie (Srfjaltung

be§ römifdjen Staate» fjange öon bem gortbeftefjen ber altüberlieferten Sfetigion ab.

©d)on früher tjatte er barum ba§ bon ßaifer ©ratianuf im Sabjre 882 erlaffene Verbot

ber 2)ar6ringung fjeibnifcfjer Opfer im dornen bei ©taatef mit Seibenfctmft befämpft.

Sn ben Angurten perföulid) fefjr bemanbert, berfünbete er je£t feinem ©djüWinge

(Sugeniuf, ber an bie ©pitje be§ anfctjnlidjen Speere* trat, ben entfdjeibenben ©ieg über

2ljeobofiu§ unb beffen d)riftlid)e gatjnen. @3 werbe mit feinem unfehlbaren 2riumpf;

eine neue (Spodje be» ©ötterbienfte» unb ber ©torie be» SfteidjeS anheben. 3n 9fom

war ^Iabianu§ getragen bon ben ©iegeSfjoffnungen unb ben 9tad)egebanfen feiner bor-

nefjmcn ftreunbe. 6r wagte in biefer ©tobt Unglaubliches. Gürft burd) bie ©ntbedung

bon jeitgenöffifd)en Slufjeidjnungen ,
wetd)e in neuerer Qt\t erfolgte , finb wir über bie

(Sinjeltjeiten ber rönüfetjen Vorgänge nafjer unterrichtet. SDtan erfennt barauS, baf$ ber

l*



4 I. $u$. 1. ficm. SaS letjte 2lufflacfern beö §eibentf)inns in 9lom. [9Jr. 2.

bamalige gefd)id)tlid)e Moment faum Weniger cntfdjeibenb mar für bie beiben feinblid)

fid) gcgcnüberftchenben Seligtonen, al» berjenige be» Kampfe» smifchen bem fieibntfdjcn

2Rarentiu§ in SJtotn unb feinem ©egner ßonftantin bem ©rofjett K

2. 9titf glaoian» Ülnorbnung mürben jaljlreidje Opfer gefeiert. (S§ raupten miebcr

in ber Steigen Stabt bie Altäre in ben ehemals oerriegelten, jeljt aber aufgefd)loffenen

Sempein. 3n benfetten oerfammelten fid) b^o^e Staatsbiener bei ben froljlodenben

Cpferprieftem. glaoianu» felbft leitete im ^rieftergemanbe ben Umjug ber SjtS, meldje

tranernb ben Cfiri» fud)t, burd) bie ©tobt. 'S» mürben bie llfegalefien ber (Srjfeete, ber

großen ©üttermutter , mit Orgien gefeiert, etilen ooran nnterjog fid) Slabianu» bem

2aitrobolium, unb er erflärtc, al» baS 33Iut be» Stiere» über ifm gefloffen, bafj er nun=

mehr für smanjig ScUjre mirtfamer gereinigt fei al3 burd) bie d)riftlid)e Saufe. Sie

9]iitl)ra»feftlid)feiten famen fjtngu, um nod) lebhafter ben römifd)cn ©ötterbienft in feinem

orientalifdjen Gharafter ber legten Qeit aufs neue bem erftaunten 93olfe Dorjufüljrcn.

Sttufjerbem griff ber fanaiifdje ^ßräfect unb Obcrpriefter ju einem alten, roofyl feit

ben 2agen be§ ÄaiferS Aurelian 311 9tom rtict)t met)r gefebenen 9iitu»; e§ mar, afä

molite er bie ber 9JJef)r$at)I nad) bereite djriftlichen (Sinroofjner gerabeju auf»' äuperfte

reiben. 6r lief? bie feierliche Suftratiott ber «Stobt brei Neonate b^inburd) bornelnnen.

Senn ber d)riftltd)e Ölaube fjatte nad) if)m biefelbe fd)änblid) entroeifjt, unb fie beburfte

ber Süt)ne. Sa» Cuftrum ober 2tmburbalopfer , mit bem officieüen Sufttttunt, mürbe

alfo bem römifd)en 33oIfe öffentlich angefünbigt. Sann begannen bie ilmjüge, bie fid)

fort unb fort mit 53efprengungen ber Stabtmauer mieberholten.

51ber nid)t blofj an bie Sefänftigung ber ©ötter mürbe gebad)t, um bereit Sdmtj

für bie ^Jauern 51t erhalten. Sie materielle Skfeffigung ber Stabt unb it)rer Sfnirme

raurbe ebenfalls in bie £)anb genommen. Ser aurelianifdje Wauergürtel mar an

mand)cn fünften fdjroadj unb fdjabljaft; er befaj? nod) nid)t bie Serbcfferungen, meldje

nidit lange nachher Don fiaifer $onoriu§ borgenommen mürben. 9)ian tf)at in über=

mäßigem (Sifer, ma» gebietcrifche 9cotl) erforberte.

Surd) ba» gemaltfame Vorgehen bei biefen 33efeftigung»arbeiten unb burd) bie

geringe Schonung be» KigentfjumS 30g fid) glaoianu» biete neue geinbe 311. 9)tan mürbe

ihm abgeneigt aud) in Greifen, meld)e fonft burd) feine religiöfen TOapregcln allein nid)t

beleibigt maren. Safür erhielt er hinroieber ftreunbe buxä) ben Abfall mancher an-

gefel)enen unb hochgcftelltcn Anhänger ber d)riftlid)en Religion. 2Sir erfahren au» bem

neu aufgefunbenen 53crid)t, baß ju benen, bie burd) ft-labianu» 311111 5(nfd)luffe an fein

treiben oerleitet mürben, ein gemiffer hierin» gehörte, roeldjer fid) in bie jöenftcrien

be§ 5Dcitf)ra§ einraeil)en ließ. @§ mar bermuthlid) jener gerühmte Ütebner unb ^>f)iIofopf>

Öieriu», meldjem ber 1)1. SluguflinuS feine Sugenöarbcit „Heber Sd)önl)eit unb 3rocd;

mäfjigfeit" gemibmet hatte. $u oen Wpoftatcn jäfjlten ebenfo 2eucabiu» unb 9Jcarcianu».

33cibe mürben 311m 2ol)nc ihre» Abfalle» üon tflaöianuä 3U t)öv)cxn CSfjrenftellen beförbert.
s
JMd)t wenige Börner Dorne()inen Staube», bie bi»t)er nod) beut ;peibentl)um 031=

gel)ört hatten, faxten nunmehr neue 33egciftcrung für ba»fclbe unb traten fid) burd)

Spcnbcn 3U111 9Ju^cn be§ ©ötterculte» herbor. So Smnmad)ii» ber jüngere, Sol)ii

1 3)ic SDHtt^eUungen finben i"id) in bem nno=

n^tnen, (unum Sla^imiiiö flfvirfjtcten (atetnifd)eri

Wcbidjt bco cod. lat. Paris. 8084, einer §cmb«

idjiijt bco
v

4! i"»bnitinö aus bem 5. ober 6. ^al)i=

luinbcrt. (59 luuvbe juerft 18G7 DoQjiftnbig

Deroifenllidji üon Jeliolc in ber Bibliotlieijuo

de l'«'«'fitf des rliartcs si't. (i, unb nlö=

luilb \x(>H coinmcntht bün (Sl).
sJJ(mcl in ber

Revue arch4ologiqae 17 , 451 ss. unb 18,

44 ss. SBcffcr fdjvieb über baBfelbe de Rossi,

Rullettino di archeol. crist. 1868 p. 49 sgg.

unb p. 61 sgg. Sorrccte 9Jeubiudtc ei-fdjiencit

Hon 9JlommJcn im ^crineö 4 (1870), 354 ff.

11 11 b Hon S9cU)ten8 ill feinen Poetae lat. min.

3 (1881), 286 sqq. %%l gbert
, ©cfrfjidjte

ber Sttetahtt bes SBlittelalteta l
s
, 312 f.



Sftr. 3.1 ©utfcficibungefainpf im Sfafjre 394. 5

be§ Berühmten Oumtu§ SlurelittS ©mnmacbuä. (5r liefe in jenen erregten Sagen 511

Slotn einen 2cmpcl ber ?$?lora auf feine Soften mieberr)erjieÜ'en. Sie 3Ba|I gerabe biefes

2empel§ mar für ba§ ipeibentftum roenig eftrenooll; beim faum eine Sfeligioitaübung

be§ alten 9?om fjnttc fiel) fo fcftr burd) im^üdjtige ©ebräuefte auggejeidjnet roie ber Sienft

ber altfabinifdien (Sötttn g-lora.

Sie Gbriften mußten fid) bei biefem unerwarteten ltnifd)triung ber Singe auf

geroaltfame Verfolgungen gefaßt madjcn, unb man erjäftlte fid) mit 33eforgnif} bie Sro=

ftung, melcfte 2W6ogaft unb ber ©egenfaifer (?ugeniu§ ju $Railanb bem ftl. ^ImbrofütS

gegenüber au§gcfprod)cn Ratten, ©ie Ratten oerfünbet, fobalb fie nad) ber ^icbermerfttng

ber fjeranrüdenben £eere be§ 2()eobofiiis jurüdgefornmen feien, mürben fie bie d)rift(id)en

33afilifen ber ©tabt TOailanb ju ©tällen macben unb bie ©eififtdjen unnad)fid)t(id) unter

bie ©olbaten einreiben.

3. Ser Genfer 2fteobofiu§ brad) (Inbc grüljling beö Sabre» 394 mit

Gruppen be§ Ofireidje» unb mit gotifeften Kriegern, bie er in ©olb genommen, gegen

bie 9llpen auf.

Obmol)l Don geringem ©treitfräften begleitet, al§ fie ber ©egenfaifer aufgeboten,

oertraute ber cbriftlid) gefinnte £errfd)er feft, baß" er mit ber £)ilfe be§ roabren ©otte§

ben (Segner bewältigen merbe. Sa§ Snbarum ßonftantinö mit bem Sonogramme

gfjrifti rourbe feinen Segionen borangetragen. 5tbeobofiu§ fafcte ben $rieg§jug al§

mititärifdje unb al» religiöfe iintemeftmung gugleidt) auf. galt if)m bie 23el)auptung

feiner $rone, e» galt iftm aber aud) bie Skrtfjeibigung ber djrifttidjen Üteligion.

tiefem ©ebanfen lieft ber fromme Genfer 9(u»brud in ben oon STfteoboret über=

lieferten SBorten an feine §)eerfüf)rer. 2tl3 er biefe burd) bie feinblicbe Uebermad)t er=

febredt \af), rief er iftnen 511: „Sem ^reuje ©otte§ bürfen mir bod) nid)t bie ©d)inad)

jufügen, e§ für oftnmäd)tig ju galten. Sem Silbe be» £)ercule» trollen mir bod) nieftt

Gräfte beimeffen, bie ju fürdjten mären. 9cun moftl, unferem §eere gef)t ba§ föreuj

Ooran; ma3 bie geinbe befeftirmen möge, fei ba§ 33itb be§ f)ercule3." 1

Sn ber Stftat fjatte (Sugeniu» bie 35ilber be§ Hercules invictus auf feine $elb=

jeidjen fetjen laffen.

glaöianua traf au§ 9tom im Säger be§ ©egenlaifery ein, aud) um bie $er=

anftaltungen be§ fteibnifdjen Suite» at§ ©acftüerftänbiger felbft ju leiten. (Sr ließ auf

bie bebrofjten 2llpenpaffe ©tatuen be§ Suppiter fe|en mit golbenen Stiften in ber gegen

ben $einb erhobenen Ütedjten. Gsr möftlte baju ben Iuppiter latialis ; benn oon biefem,

beffen einft oon ben Satinern fo gefeierte^ 33unbe»fteiligtftttm auf bem albanifd)en Serge

jetjt berlaffen baftanb, ftatte man in gemiffefte (?rfaf)rung gebracht
, bafj er e» fei, ber

ba» ©taat§rocfen bem Serberben anfteimgebe, meil er fid) für feine Sernacftlaffigung

rücften motte.

Ser ^rieg^tunft unb ©cftnelligfeit beg 2fjeobofiu§ gelang e§ leieftt, bie Sßäffe ber

julifdien ^ttpen ju gemimten. ^(aoianu§, ber fid) bei ben erften ©efeeftteu befanb,

mufjte burd) feinen 2ob erfahren, baß er ju biet öertraut fiatte. @r ftätte fid) retten

tonnen; aber fei e§, bafe er fid) felber in ber 9iott) ben Sobeaftoß gab, fei e§, baß er,

ftatt 511 fliegen, ben mütf)enben ©otbaten fid) überlief?: er büfete feinen ^anatismu», al§

man feiner am meiften 511 benötigen glaubte. Sie foftbaren tatiatifd)en iuppiter fielen

famt unb fonber§ in bie i^önbe ber fpottenbett ©cgner. Sfjre Sli|e, ftatt ju feftaben,

brad)ten ben ©icge§boten, bie mit tfmen ju 2l)eobofiiia eilten, eine rcid)e ©olb=

befdjerung; fie baten ben 9Jconard)en fdjcräljaft, er möd)tc bie Sonnerfeile über fie er=

geften laffen, unb fie burften btcfelben behalten.

1 Hist. ecel. 5. c. 24.
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9kd)bem baä tfjeoboftanifd^e £>eer in bie Gsbene berabgeftiegen, erfolgte alSbalb bie

@ntfd)cibung»fd)Iad)t. Sie rourbe unroeit 5lquileja am 5. (September 394 au§=

gefodjten. $on be§ (Sugeniu» Seite roarb

ba§ treffen mieber mit einem Apparate

beibnifdjer Zeremonien eingeleitet ; oon 2t)eo=

boftitS rourbe e§ mit bem ©ebete jum ©otte

be§ djriftlidjen 9teid)e§ begonnen. S)em

erftern roeiSfagten bie 9(ugurien immer

nod) mit foldtjer ©eroifibeit ben Sieg
,

baj;

er bi» jum legten Momente, roie bie

alten 33crid)terftatter er^äblen , nur mit

bem ©ebanfen fid) befaßte, roa§ er gegen

2I)eobofiu§ nad) beffen Gefangennahme üer=

fügen roolle. 5Iber bie SQßiirfel fielen gegen

U)n. 2)ie ^eermaffen be§ £r)eobofiu§ , an=

fänglid) jurüdgeroorfen
, erfochten im 25er=

folge, unter bcr auffälligen ©unft ber

3Bitterung unb ber Elemente , einen glän=

jenbcn Sieg. SDer beibnifdje SdjriftfteKer

3ofinui5 unb bie d)riftlid)en Quellen er=

jäblcu öon 9?aturereigniffen , roeldie bem

ft'aifer fidjtbar 511 £nlfe gefommen feien.

(Sugeniu* mürbe in ber Sd)Iad)t gefangen

unb gelobtet 1
.

So mar ber büftere Sdjatten btefe§

f urjett aber gefäl)rlid)en ©egcntaifertl)um§ ge=

fdjrounben. 2)a§ grojse ©reignifj ber Sd)lad)t

battc über ba§ religiöfe So§ öon Stalten

unb '.Rom an einem einigen Sage für bie

jutünftigen 3 c '^en entfliehen.

4. 21)eobofiu3 mujj alSßalb nad) bem

übcrrafdjeuben Erfolge gegen 9iom aufge=

brodjcn fein. 9JI§ er in ber alten 2iber=

ftabt erfdjten , tonnten e§ bie bantbaren

tvtjriftcn bei feinem fömpfange nidjt an 33e=

geiftcrung unb Srcubenauebrürfen festen

(äffen. Ston ©injeHjeiten ift uns nur ber

33erid)t öerblieben, bnfi ßaifet S|eobofluS

ben Senat betfammelt unb if)u 511 cin=

mütbjgcr 2lnnafe,me bcr d)riftlid)cn Religion

ermahnt tjabe. Wü ^Beifallsrufen fei bie

iuol)liuol(enbe Stimme be§ dürften, fo beif.t ci , Don ber Wel^af)! aufgenommen
tüorbcn; bie SBerfammlunfl Ijabe bie Religion (§$rißi als Staatöreligion anerfannt;

93itb 1. Siaifcx tSlicoboltus »er Arofic. Coloffalftatue

Bon Sronjc in Sarktta. <*. „gu ben «bbifMingcn" >

1 3füv bie S3cvic()tc Don bcr Sd)(ucl)t unb ben

(Eteißniffen in Rom 1". Tillemont, Hist. des

empören» 5, 7G6. Slaubian, bev Ijetbntfdje

*4Joet, bcfins\t in braftifd^et SBeife bas ffnbe

bco Cuaenüul im Spanegtjricuä Do quarto con-

.siilatu Honorii v. 87, ed. Birt (Mon. (jrenn.

hist., Auctt. mit. 10, 2) p. 153. $er mvtynu
Dater Stugufttmifi ermähnt baS ®rfä)en! bcr

SBIijfe in feinem Söcvfe Do civitute Dei 5,

C 215.
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nur eine hartnärfige 9JJinberl)eit bon Senatoren fjnbe ben beitritt jum Sefdjluffe

Derroetgert K

See d)riftlid)e £>id)ter $rubentiu§, ein geitgenoffe ber 93cgcbenfjeitcn
, f iifjrrt

un3 in poetifetjer SBeife ben SJaifer bor, »nie er aXfo ju betn (Senate unb ju Ülom

iprid)t: „2llle§, ma3 bie SBelt fafU , ift bir, o 9tom, untertoorfen
; fo r)at e§ töott ge=

mollt, ber bid) jur ^errin be§ (Srbfreife» gefetjt t)at. 2)u barfft bid) nid)t jutn Staube

emiebrigen burd) bie üßereljtung irbifdjer ©öfter; al§ Königin, bie bu bift, fnnnft bu

bid) nid)t länger beugen bor ben alten S£r)orr)eiten. . . . Stile Sölfer tjaft bu belehrt unb

ihnen ©efetje gegeben, unb bu foüteft bid) burd) ^erabinürbigcnben ©ötterbienft nod)

langer mit ben Sarbaren auf eine Stufe ftetlen? (Srfenne bod) ba§ glorreid)e 3 c'$ en

auf meinen SBoffen an, ba§ $reuj, mit roetdjcm einftmalS aud) ßonftantin gefiegt t)at.

Urtterroirf bid) ber tunb gemorbenen SDfadjt ©otte§; gib auf bie abergläubifd)en unb

tinbifd)en ©ötterbröudje
; tafe enblid) bie Stätten biefe§ 6ulte§ leer ftefjen, beim fie finb

be3 großen 9Jamen§ be3 9teicr)e§ unroürbig." 2

Unb SprubentiuS fährt fort, mit begeifterten Söorten bie faft bor feinen klugen

Donogene Umgeftaltung 9tom§ §u feiern. „9tom errötet", fagt er, „über fein 9(bgelebt=

fein unb über ben 2Bafm berfloffener 3at)rJ)unberte. 9teue erfaßt bie Stabt ob be3

bergoffenen SBIuteS ber Dcartbrcr. Sei ben Staufenben bon (Gräbern ring§ um bie Litauer

mill e§ nunmehr betenb ©enugtl)uung tetften. S£)em ©tauben an (StjrtfhtS rotrft e§ fid)

mit ganzer Siebe in bie
s
2(rutc." (*r ruft aus: Sticht t)at SJlariu» nad) SugurtljaS

Sefiegung einen fo erhabenen Striumpl) gefeiert mie 5tf)eobofiu3 ! 2)iefer bat bie Stabt

auf ben 2Beg jur „^errfdjaft obne fönbe" 3
geführt, ju einer $errfdjaft, in welcher 9tom§

$raft in ber Stl)at nid)t altern, fonbern fid) berjüngen fotl
4

.

©liefet in ben Saat bc» Senate»! fagt er. Stur roenige gießen bort nod) bie

^infternifj bor, in Stagen, mo bie Sonne be§ ©lauben§ fdjon fjod) am Gimmel empor=

geftiegen ift. Slidet auf ba§ Sott! 2Bie fpärltd) finb bieienigen, bie fid) nid)t bom

frebetn 5lltare be§ ^uppiter mit Stbfdjcu t)inmegroenben

!

5. 3)er geroaltige Umfdjroung ber öffentlichen Sage fdjeint in ber Stabt niebt bon

Tumulten begleitet geroefen ju fein. StljeobofiuS fjatte geeignete Maßregeln jmr S3et)err=

fdjung ber Semegung getroffen. (Sr fjatte gabiu» 5ßafifilu§ fofort jum einftmeitigen ^xä--

fecten be§ ^3rätorium§ unb jum ^räfecten ber Stabt ernannt. So berausforbernb aud)

baö £mbentf)um in ben Strafjen iJtoms aufgetreten mar, mau f)ört nad) betn Siege ber

d)rifttid)en Baffen bon fetner anbern 9tad)emaf5regel al§ bom unblutigen Umfturje

ber Silbfäule be§ glabianu»; unb aud) hierbei mar nicht fo fer)r bie djrtftltdjc Partei

beteiligt al§ feine politifche ©egner)d)aft
,

roeldje mit ber SBerroaltung be§ ehemaligen
s

4käfecten unjufrieben unb ir)m megen feines allju r)ocf) geftiegenen @influffe§ neibifd) mar.

SDie Statue mürbe nad) geraumer geit, im Sabre 431, burd) bie fatferlicrjen fönfei be§

2l)eobofiit§ auf bem g-orum be§ Srajan mieber aufgerichtet. Safelbft, bor ber Safilica

1 Pradentias , Contra Symmachum 1 , v.

410 sqq. 593, ed. Dressel p. '235. 244. Zo-

simus, Hist. 4, c. 59, ed. J. Bekker (Cor]).

SS., hist. byz.) p. 245. Theodoret., Historia

eccl. 5, c. 23. Sägt, de Rossi, Bullettino di

archeol. cristiana 1868 p. 70. 51}. ©djullje,

©cfd)id)te beä Unterganges bes ^eibentbumS 1,

294. 295.
2 Prudentius L c. v. 427. 455. 465. 500.
3 2ln biefer Steüe (v. 542, Dressel p. 241)

nimmt SPrubenttuS faft mbrttid) ben Mannten

2(it5iprud) SBirgtlS (Aeu. 1, v. 279) herüber: His

ego nec metas rerum nec tempora pono
|
Im-

perium sine fine dedi.

4 Tunc primum senio docilis sua saocula

Roma
|
Erubuit. Pudet exaeti iam temporis,

odit
|
Praeteritos foedis cum relligionibua

annos.
|
Mox ubi contiguos fossis muralibus

agros
|

Sanguine iustorum innoeuo madnisae

recordans
|
Jnvidiosa videt tumulorum millia

circum
|

Tristis iudicii mage paenitet etc.

Ibid. v. 511 sqq. 542. 575. 580.
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Ulbia, grub man ifjren Södel im %at)xc 1849 au». 9)can lieft barauf ben Sejrt eine«

Schreiben» eingcmeifjelt, meldje» bie gebauten 9luguftt, 2l)eobofiu» II. unb SSalentirtian III.,

au§ 9lnlafc ber bon gemiffer (Seite geforbertcn „äöiebcrberftellung be§ 9Inbenfen»"

glabian» an ben Senat gerietet fjattcn. 2)avin bezeugen fie, baf; bereite Stheobofiuö

in ©egenroart ber Senatoren fein 2?ebauern über ben jäfjen Untergang be§ statine»'

au»gejprod)en l)abe l
.

2t)eobofiu» mar in ber %t)at bereit gemefen, ifjm bolle 2>erjeil)ung ju gemäbren,

fo roie er allgemein gemäf} bem Ütatfjc be§ großen 9(mbrofiu»' bie güljrer ber Bewegung

begnabigtc. Ser $aifer unb bie 3Mfd)öfe traten allc§, um bie roibcrfircbettben Reiben

gütlid) 51t geminnen. 3n ber 9JciIbe offenbarte bie fiegenbe gartet bes" ^reu^eg iljr

innere« llebergemid)t.

Siefe 9)iilbe finbet aud) in berfd)icbetten Urteilen bon 3 eitöeno
ff
en UDer oen

^räfecten glabianuä ibren 9lu»brud. Ser iird)lid)e Sd)riftfteller 9tufinu§ rebet bon ibm

al» einem fjod) angelegten, aber irregeleiteten Planne, roeldjer nur 9)citleib berbiene 2
.

(Sine aubere Stimme allerbing» mad)t fid) mit giftigen Spottberfen über biefen

Erneuerer be» £)eibentl)um§ unb fein unglüdlidje» (Snbe t)er. @§ ift eben jener anonmne

SBerfaffer ber ncuentbedten 5Iufäeid)niingen , bie oben jur 2)arftcllung ber Vorgänge in

ber Stabt gebient fjaben. (£r fdjrtcb fein ©ebidjt in barbarifd)em Satein unb mit

33erad)tung aller TOetrif. Sein poetifdje» (Srjeugniß mürbe Don einem alten 5lbfd)reiber

an bie berühmte Sßarifer £)anbfd)rift bon ^Brubentiu3' bid)terifd)em Söerfe gegen ben

Reiben Smmnad)it§ angehängt. S)ie§ berbanft e» nid)t feinem SBertfje, fonbern nur ber

9(ef)nliri)(cit be§ ©egenftanbe»' mit ber Sdjrift be« ^rubentiuä. (S§ ift immerhin eine

leben»maf)ve Erinnerung an bie aufregenben (Jreigniffe in 9iom 8
.

6. ®aifer Sljeobofiu» raurbe fdjon am Anfange be» folgenben 3dbre§, 395,

ju 9JJailanb au» bem Seben abgerufen. @r mar ber leiste $aifer, meldjer ba» ganjc

römifdje Weid) unter einem Scepter einte. Seine perfönlid)en ©aben, ber ^)errfd)erbüd

unb ba» militärifdje ©enic, feine religiöfe ©cfinnung unb meife 53egünftigung be§

Gfjriftentfjum«, in meldjem er bie 3u^unf* oer 3B f lt erfannte, mad)ten ben grofsen

2l)cobofiu§ I. feiner Stellung an ber Spi|e be§ 9ieid)e» nidjt tmmürbig. Gin leitenber

©runbfatj mar bei iljm ber (Gebaute, meldjen 'Jlmbrofiu» bon 9)Jailanb in bie 9Borte

gefafrt hat: „Sa» ©emeinmol)! tarnt nur bann feften 33eftanb gemimten, roenn jeber

ben mahnen (Stott, ben Gf)riftcngott, ber bie 2Belt regiert, in 2i3al)rl)cit bereit." 4

911» be» K)cobofiii« junger Solnt |)onoriu5 unter ber ^ormunbfdjaft be* mäd)tigen

Heerführers Sttltdjo unb be» 1)1. 3lmBrojtu§ ben mcftlicben Sfjeil be» üiömerftaate»

übermibm, mar in Italien unb ütom ba» cpod)emad)enbe ®efe| be» 2l)eobofiu§ gegen

ba§ .^cibcntluim bom %al)xe 391 fd)on 511 nollgiltigcr Vlnmeubuug getommen. 2f)eobofiu»

battc bovin alle Ijeibnifdjen Cbfer berboten, aud) biejenigen, mcld)e bon ^ribatperfonen

1 Corp. inscr. lat. 6, n. 1783, bie restitutio

honoris 011 3rIa»ionu8. SBflI. bc StoffiS 60m«
mentar jur 3nfdjrift (mit Sbbtlbung) in An-
nali <!< 1 1

* instit. archool. 184'J p. 285 sgg.,

tav. L,

2 Hist. eccl. 2, c. 33.

3 Cbcn 6. 4, 9(otc 1. 2)cr ü'crfoffer öcr=

fpottet unter onberciu ßflabian, tuie er bie Ber-

eljruin] ber 3fi5 mit (tcfdjoreuem Raupte Dolt=

jietjt (v. 98 sq. uad) !üäl)ieno) : Quis tt> plan-

gentem non risit , calvus ad aras
|

Sistri-

feram Fariam supplex cum forte rogares?

Unb Dornet (v. 95) idjreibt er über feine 2ln=

rufung beä Sofjneö beä Djtrifi unb ber 3t"tö

fotoie unberer (Sbtter: Quid tibi sacrato pla-

t uit latrator Anuliis?
|

Quid inisoranda Ceres

mater, Proserpina subter?
|

Quid tibi Vul-

canus claudus, pede debilis unoV
* Ep. 1 , 17 ad Valciitinianuin imp. n. 1

(Migne I'. L. 16, 961).



9h-. 7.] Vorausgegangene ©efe^e gegen ben ©ötterbtenft. 9

in ihrem Diantcn berridjtet mürben. @r Imtte jugleid) ben 33efud) ber Ööttertempel mit

©träfe belegt *.

@3 Iof)nt fid) an biefem Orte ein flüd)tigcr Üiüdblid auf bie (Stellung, roeldje bor=

her, im Saufe bc* Dierten 3at)rlmnbert», ba§ fteibentlntm in 9tom eingenommen hatte.

7. Sie erften ©efetje gegen ben rjeibnifcfjen Gült, bie in ber fouftnntinU

fdjen $cit ergingen, maren in ber £muptftabt be§ 2öeftreid)e§ nur fel)r roenig ober

gar ntdjt beobadjtet morben. 3)aS' jeigt unter anberem eine ganje 9M(je bon 3nfd)riften,

bie jum 33jeüe neu an§ Sidfjt gefommen finb. 3tu§ biefen reben bie 2:tmtfad)en mit

biet beftimmtercr ©prad)e, al§ fie bei ben ©d)riftftellern ju ftnben ift. Sie Snfdjriften

fpred)cn Don errichteten Altären ober ©ötterftatuen, Don $eierlid)feitcn
,
©penben unb

©jrenbejeigungen in Ijetbmfdjem ©inne al3 ganj geroöl)nlid)en , in gefeljlidjcr Hebung

befinblidjcn Singen. @§ finb epigraphifd) Diele 9camen Don offenfunbtgen 33cförberern

be§ §eibentt)itm§ bi§ gegen ba3 ^al]t 391 fjtn nadjgerotefen. SSor allen finb e§

römifdje Vornehme unb ©enatoren, barunter (SlobiuS £)ermogenianu§ 6äfariu3, Gw5liu§

f)tlarianu§, DuintuS (KCobiuä $IaDianu§, 8uciu§ 3iogoniu§ SBenuftu», Ulpius (Ignatius

$aocntinu§, SßettimiuS ApoKoboru§, @er.tüiu§ Agefilau§ 6befiu§, 9foniu3 Victor OIbm=

piu*, SturcliuS SSictor 2(ugentiu§ unb onbere viri clarissimi 2
.

Sa§ ©efetj be§ ßaiferS 6onftan§ Dom Safere 341 fjatte $max mörtlid) gelautet:

„ber Aberglaube müffe aufhören, unb bie SEIjorljeit ber ©ötteropfer fei ftrafbar"
;

ja

fiaifer Eonftantiu» hatte 353 für ba§ ganje 9teid) bie ©djltefuuig ber Sempel befohlen

unb fogar in Ereiferung bie f)eibnifd)cn Opfer mit 2obe»ftrafe bebrorjt 3
.

Aber bie Ausführung mar etmaä anbere§; auefj bie Uttjtoecfmäfjigiett eine§ fo

rafdjen unb fo ftrengen Vorgehend lag auf ber £)anb. 3U ^om mt befonberu mußten,

etje ein allgemeiner (Srfolg gehofft werben fonnte, ftärfere, ba§ Reifet innere 5)Jäd)tc

mirtfam roerben. Sa§ Anfehen be» ©taate§ aber fonnte unter Teilerfolgen leiben. Sa»

fat) man 311111 Seifpielc, als Reifer 6onffan§ ben Altar unb bie Silbfäule ber Victoria

aus' ber Aula beS ©enateg fortnehmen lief? unb biefe nad) furjer f^rtft bod) mi.eber trium=

pfnrcnb bafjin ^urüdfehrten.

Sann maren bie Sage 3ulian§ be§ Abtrünnigen gefommen, in meldjen biefe

©efe£e gänglict) ihre Shaft Derloren. 3n 9fom erhielt bamal§ 23ettiu» Agoriu» SßriU

tertatuS bie erir>ünfd)te (Gelegenheit, fid) mit feiner Partei in ber 2öieberaufrid)tung be§

finfenben SicufteS ber ©ötter herborjuthun. Ser 9iame Vrätermtus' Deremigt ebenfo mie

ber be§ feingebilbeten 9tf)etor§ unb Senator» ©rnnmadjus
-

bie Derjmeifelten Anftrengungen

be§ |)eibenfl)ume^. Ser äupere, geborgte glor be§ ©ötterbienfte§ unter Julian bem

Apoftaten mar nad) beffen faum jroeiiähriger Regierung burd) SBalentinian I. nid)t befeitigt

morben. 53lof5 unter ^aifer ©ratianu^ maren ftärfere Tcafiregeln erfolgt.

2Ba§ bem raföjem ^ortfd)ritte bea ©hriftenthum» ©intrag tfjat, mar nidjt fo fef)r

bie bem abfterbenben (Suite 6tSt)er immerhin nod) Dergönnte Freiheit; e§ mar mel)r bie

Reform, meld)e herDorragcnbe DJcänuer am ^etbentfjiUTte Dornahmen, ©ine gemiffe geiftige

Erneuerung ber alten Sitten täitfctjte Diele. Sie ^ereinjiehung ber neuplatonifdjen
s

^hilo=

fophie in bie 93Ji)tl)eu, ba§ lleberfleiben ber ©ötterfabeln mit geiftreid)cr Färbung, bie

Verbreitung anlodcnber oricntalifd)er Öeheimculte, burd) mcld)e ber ©innlid)feit unb bem

Safter 9cal)rung geboten mürbe: all bie§ maren ilmftänbe, bie Diele ©eiftcr in ber Unu
armung be§ r;eibnifcfjen Aberglauben^ gefcffclt rjielten.

1 Cod. Tiieodos. 1. 16, tit. 10, n. 10: Nemo
se hostiis polluat, nemo insontem victimam
caedat, nemo delubra adeat etc. (ed. Gotho-

fredus G, 306). Vgl. ©djultjc 1, 276.

2 Vgl. Süuciatü in Notizie degli seavi 1883

p. 481.
3 Sonftanö im (Sobcj; bcö Sfjeobofiuä 1. 16, tit.

10, n. 2, p. 289; 6onftanttuS ebb. n. 4, p. 294.



10 I. f8nä). 1. ßap. SaS leiste Slufflacfern beö &etbentljum$ in 9lom. [9h-. 8.

Sas ©efetj bes Saiferg ©tatianuS öom Saljre 382 tfjat bann enblid) einen ent=

fdjctbenben Sdjritt. Es menbete fid) in toirfjainer Söeife gegen bie materielle Stü|e ber

alten [Religion. @§ entzog ben f)eibnifd)en ^rieftem it)re Privilegien nnb beftimmte bie

Enttcr ber 2empel für anbere öffentlidje DJerroenbung. So beenbigte es bie Staate

tl)eilnal)ine an ben Opfern. Stuf Sptiüatfoften freitid) tonnte bie alte 9teIigionsübung

nid)t bloß im füllen, fonbern aud) nod) öffentlich, meitcrgefüf)rt roerben. 3n ber Sljat

entgolten mieber bie Snfdjriften 9tom§ and) aus biefer Seit mandje öffentliche 3eugniffc

über Sebicationen nnb geicrlid)leitcn bes beibnifdjen Eultus. 23erfd)iebene Häupter ber

bcibnifdjen Setücgung wollten fogar burd) ifjre Spenben nnb Stiftungen, bie fie pomp=

baft vereinigen, roie es fd)eint, geigen, bat? bie öom (Staate preisgegebene ©ötter=

religion fid) allenfnü» and) oljne bie ©taatSfaffe aufredjt ju erhalten öermöge. 2tud)

bas SBiberftrcben einer fiarfen Senatspartei gegen ©ratians ©efe£ äußerte fid) bei jeber

Gelegenheit.

Ser 3lltar ber SSictoria ju 9iom mürbe, Wie befannt ift, ber gefeierte 9JcitteI=

pnntt, um ben fid) bie Söiberftrebcnben fd)arten. ©ine Xarftcllung be§ grof?en (Streite»

^mifdien Cuintus Slurelius St)mmad)us nnb bem Zeitigen ,Qird)enlel)rer öon Wailanö

über bie Sictoria ift f)ier nidjt am Spia|e. ^ür bie ßenntntfj ber Stellung bei

,peibentf)ums im Damaligen 9Jom ift für un§ nur ein ^muptpunft biefer Erörterungen

Don befonberer SBiäjtigfeit. Es Ijanbelte fid) in bem Streite nidjt etroa bloß um bie

gorberung ber Senatorenpartei bes ©rmtmadju», bas JBictoriabilb in bem Senatsfaale

]u (äffen, fonbern überhaupt um if)r Stnfinnen, ben (Sötterbilbern aud) nod) fernerhin

im 9iamen bes Staates ju opfern. Sie Ijeibnifdje Partei »erlangte, bafs jum 5lusbrude

fold)cr Stellungnahme bes Staates bie öffentlid)en Beiträge uub prioilegieu fomof)l an bie

gefeierte Siegesgöttin bes 9Md)es als an bie ganje Familie ber ©ötter guiücferftnttet mürben,

äöeber ©ratian nod) fein 9kd)foIger ä>alcntinian ging auf biefe burd) roieberf)olte

©cfanbtfdjaften oorgebrad)ten gorberungen ein. Sie Victoria blieb aus bem c()riüürbigften

fraatiidjen S8erfammlungsplat>e berbannt. Opfer im tarnen bes Üteidje» fanben nidjt

met)r ftatt. Sie ÜRieberlegung bes Sitels Pontifex maximus burd) bie d)rifttid)en

-Sv atfer feit ©ratian fagte bas übrige.

?Iuf biefe SBeife hatte alfo [d)on öor 2l)eobofius unb cor ber 53efiegung bes

Ijeibnifdjen ©cgeniaifers Eugeniiis bie ableljnenbe unb *feinbliäje Stellung ber Staats^

mad)t bem Siege ber ßirdje über ben ©ötjenbienft bie Sßege bereiten Reifen. Ser

«ird)e felbft aber, als ber einzigen baju berufenen 9Jiad)t, fiel bie üiel größere Aufgabe

\u, ben lintergang ber l)ctbnifd)cn Sbeen im ^erjen ber ©cfellfd)aft fjerbeijufüljren burd)

bie füll mirfenbc Sßtebigt bes Evangeliums, burd) bie Einflöfnmg il)rcr ©nabenfrafte,

burd) bas Öcifpiel be§ d)riftlid)cn Gebens iljrer 53cfenner unb bie miffcnfd)aftlid)en

Arbeiten ifjrer 2ßortfülner.

^d;idifal* ßcibnifdjev gul'fc in flow.

8. Gl)c mir ber innern tlmroanblung bes Söcftreicbes unb feiner .'pauptftabt

ual)erc 51ufmcrtfamlcit fd)cnlen, müffen mir notl)>uenbig bei einigen berühmtem Sult=

orten unb Xcnfmälcrn ber Stabt, bie juglcid) Senfmäler bes erlöfdjcnben Reiben-

tl)iims finb, nermeilen. Sie Erinnerungen ober 3itfd)riftcn öon lUonmnenten, bie jiuu

Il)ci(c nod) auf bem Sdjauplatje ber ©efd)id)te aufragen, fpredjen ju uns mit berebten,

ergreifenben ÜBorten öon ben lagen bes grofjen -Uampfes. l^on ben Eultt)aublungen

ber ©öttcrreligion tcunt mau aus ber bamaligen Siberftabt mehrere 5DtitteIpunfte. Sa»
römifd)c .socibeutl)iuii pflegte im öierten Csaljrljuubcrt mit großer Vorliebe ben Witr)ras=
bienft. Es fal) beffen öorucl)inc V(n()ängcr am baufigften öcrfammelt in bem SÖKt^räum

ber fiebenten ftäbtifdjen jJcegion, uuioeit bev jehigen itird)c S. Silöefter in capite, unb



Str. 8.] Sie 9Jtitf)raäf)öfjlen. 11

in bcm Stempel ber (Stjbele, roeldjer fid) gur Sinfen be§ (Singange* Don S. Veter am

©ebiet be§ neronifdjen ßircuS ertjob.

Von bcm genannten SDtitfjrihmi ber ftebenten Legion fennt man mehrere 3n=

fdjriften. ®ie bebeutenbfte murbe erfi im Sdjte 1867 entberft, unb jmar faft an Ort

unb ©teile, unter bem gütigen Vata^o SKarignott. GS» tonnte nacfjgeroiefen roerben,

baß bie betreffenbe ©rotte ar§ |)eiligtfuim be§ SDHtfjraS nod) jmifdjen 382 unb 391

burd) einen (Senator 2amefiu§ 9tugentiu§ Otnmpiu» auf eigene Sofien mieberbergeftettt

morben mar. SDiefer podjt mit bemerfcnsmcrtljcm sJiad)brurfe barauf, bafj bie ©ebäube

be» ©ötterculte§ gar nidjt bie ©elbunterftiUwng be§ (Staate» nötf)ig Ijätten (sumptus

tuos nec Roma requirit !). Viete Witglieber t)of)er ©efd)led)ter lie|en fid) bort in bie

SJienfte beS perfifdjen ©otte» aufnehmen. 9Rttf)ra§ murbe befanntlid) al§ König ber

Sebenben, ©penber be» Sidjtee' unb Vermittler 3mtfd)cn bem t)öd)ften ©otte unb ber Söelt

bem d)ri[tlid)en Grtöfer entgegengefe^t. S)er Witfjrascutt mar in fo bieten Stüden ein

3errbitb unb eine 9iad)äffung be§ (Sfjriftentfjum», baf? ber Kirdjenüater Wuguftinu» einen

2Rtt§ra§|>riefier fpredjen taffeit tonnte: ,,2Hitr)ra§ felbft ift ein ßfjrifi" (Ipse chri-

stianus est) K

©ed)§ Stufen ber Ginmciljung in bie Wtifterien fommen in ben berfdjiebenen

Snfdjriften bor mit ben abfonberlidjen Saunen corax, cryphius, miles, perses, helio-

dromos unb pater. S)er f)I. öteronnmuä nennt außer btefen feefj» Stufen nod) eine

anbere mit ber Vejcidmung leo.

s
i[ua) an fleinern Stätten be3 2Ritfjra§cuIte§ gab e§ in 3iom feinen fanget;

man fonntc foldje nadjmetfen am Gapitol, bei ©. Wartino ai ÜJhmti, im Vatafte ber

9tummi in ber Ijeutigen Via g-irenje, bei S. SBitale, am Sßalatin über ©. Seoboro, unter

S. (Elemente, bei S. 5(gata in ber Suburra unb auf bem Vtake be§ Sateran; ferner

beftanben in ber Umgebung 9tom* foldje ju Cftia im Vatafte be» Suciüu» ©amala, ju

Vorto, 2tnjio, ©olonna, Guabraro, Q'apena (2urrita), in Votfcna, Vateftrina, Giüitä

Saoinia, Setralla, Veltetri unb 2erni 2
.

fneronpmuä berid)tet
,

baß ber ©tabtpräfeet ©raccfju» (377) , gereift burd)

bie aberglaubifd)en unb fittenüerbcrblidjen Vorgänge beim Glitte be§ deus sol

invictus Mithras, eine Witf)ra§f)öf)le (matjrfdjeinttd) biejenige ber fiebenten ütegion)

erbrochen unb bie barin borgefunbenen Vitbmerfe sertrümmert fjabe. ©racd)u§ fjatte

bei biefem in 9tom oereinjelt baftetjenben ©eroattacte bie Wenning, als £)eibe auf

biefe Söeife fid) jum (Smpfange ber d)rifttid)en 2aufe tegitimiren 31t fotlen. ®ie

Witbrasbiener mad)tcu aber nad) furjer griff bie gegebene greifjeit fid) ausgiebig ju

nu£e, um if)re tfjöridjten 9titen fort^ufe^en 3
.

Sa» anbere obengenannte (Sentrum t)eibnifd)er (nütu§ü6tmgen tag bid)t bei

ber öietbcfud)ten Veter»fird)e. ($» mar ber Verehrung ber Gnbcle, ber mater magna
deum, gemibmet. Vei ben Ausgrabungen ber 3at)ie 1608 unb 1609 mürben 3n=

fdjriften über bort ffattgefunbene Grioboüen unb SEauroboIten gefunben, bie bom Sabre

305 bi» jutn Safjre 390 fjerabreidjen. 5(Ifo nod) am 9lu§gange bea oierten 3afjrfjiinbert§

1 In Iohannem tr. 7, n. 6.

2 SSgl. bie Stfte atter biäfjer befannt geiuov=

benen monumentalen Uebetxefte bei 9Jtitljra3=

cultcä Bon Eumont in bev Revue archeologique

20 (1892) unb 21 (1893). pn ber erfteru 216=

^anblung jä^It Eumont nüein aus Ütom 66 be=

fannt getoorbene DJlonumcntc, bie beit 9Jtit()nvj=

bictift betreffen, auf. SBon altern Strbeitcn ftnb

ju nennen: de Rossi , Ballett, di arch. crist.

1870 p. 167; SDtarucdji tu ber Nuova Antologia

53 (1885), 480 sgg. : II culto mitriaco in Koma

a proposito di una recente scoperta. Soüatelli

im Ballett, della commiss. archeol. comun.

di Roma 1892 p. 226 sgg. (befonberä für (Rom).

Eroli. Alcune prose 1 (1885), 523 sgg.: II

dio Mitra a Terni (mit Slbbilbung).
3 lieber ©racdjuQ : S. Hieronymus, Ep. 107

ad Laetam n. 2 : portentosa simulacra . . .

subvertit etc. Cf. Prudent., Contra Symma-
chnm 1, v. 561 sqq.: (Gracchos) iure pote-

statis fultos . . . simulacra deum iussisse re-

velli.



12 I. JBudj. 1. ßctp. Sa§ leijte 9Iufftacfent be6 £>eibentf)umS in 9tom. [9h-. 9.

ift biejet 93Iutritu§ ßejeugt. SBom p^r^gifd&en Urforunge be§ bort gepflegten ©ulteS

leitet fidj ber 9tame Frigianum ber, unter toeldjem bic 9tegion*befd)reibungen be§ bierten

SdjrfjunbertS ben STempel ober bie ©rotten anführen 1
.

SDiefe Snfäjriften beleuchten grell bie meltbiftorifdjen ©egcnfä|e im bamaligen 9tom.

3u einer Seit, wo fd)on alle klaffen be§ SBolfeS ju ben dforifilidjen Snufftätten in

©. Sßeter , beim fiateran unb au anbern ®irdjen binftrömten, mo bie SBeltftabt im

mefentfid)en bem neuen (Stauben fid) fd)on gebeugt bat, ba reben biefe Serie nod) im

üaffifdjen ^ompe unb mit 23eref)rung bon bem Aberglauben, ber an jenen balbberborgenen

Gultfiätten öon ben SBorndjmften begangen würbe; fie feiern ba§ ©tierblut, roe!d)e§

„einige Söicbergeburt" gefdjaffen, unb bie „Abtbafd)img burd) bie allerbeiligften ©ebeim=

niffe"; fie ertoäJjnen bie ©ötter, weld)e baburd) „Ritter ber ©eele unb be§ ©eifte§"

be§ ©lüdlidjen geworben, unb bereinigen ben Cberpriefier al§ „Sßater ber Sßäter".

Am nafyen ©rabe be§ 1)1. 5ßetru§ wirb ber ledere 9came bei anbern Srägern bauernb

fortbeftet)en
2

.

An religiöfeu Sitein I)errfd)t in jener 3eit bei ben f)eibnifd)en ©rofjen überhaupt

ein Iteberflufj. Aud) ber Site! „Sßriefter ber SBefta" wirb in römifd)en Snfdjriften nod)

nad) bem Safjre 383 bornelmten Römern beigelegt. Siefe Sßeftapriefter müffen bie baupt=

fädjlidjc ©tüije be§ ©ötterbienfte* an bem uralten 9teicr)^eiligtr)ume be§ einigen $euer§

auf bem gorum 9tomanum geroefen fein.

9. 3)a§ Atrium ber SSefta auf bem römtfcfjen $orum berfetjt ben jetzigen

33cfd)auer feiner ütuinen lebf)aft in bic fpätefte @pod)e be» £)eibentlutme§ jurüd. Sie 9lu§=

grabung beSfelben gehört erft bem 3af)re 1883 an. ®er $unb be§ berübmten 2ßor)n=

fi£e§ ber 93eftalinnen, biefer jungfräulidjen Wienerinnen ber aU ÜDtutter unb ©djütjerin

bei 3teid)ea gepriefenen ©öttin, ift eines ber bebeutenbften , menn nid)t an 9tang ba§

erftc unter ab'en (Srgebniffen ber neuern römifd)en Ausgrabungen.

Sa§ Atrium ber 93eftn liegt am gufje beö palatinifd)en |)ügel§, unmittelbar unter

bem bodjragenben ^aiferpalafte (Söilb 2). Auf unferer Abbilbung erfdjeinen im $inter=

grunbe ba» Goloffeum unb ber 33ogen be§ Situ§. ©egenüber jur Sinfen, an ber Sacra

Ü8ia, ragen nod) beute ber Stempel bon AntoninuS unb gauftina unb ber Dhtnbtcmpel

be» 9tomulu§ empor, roeldje beibe feit bem frühen Mittelalter in bie £ird)en ©. 2au=

rentiu» in SDMranba unb <B. Gormas unb Samian umgeiüanbelt finb. 5)a§ Atrium

ftanb in 33erbinbung mit bem Stempel ber SSefta. SDer runbc Unterbau bcö lebtern ift

nod) bis ju jiemlidjer ipöfje erfennbar. S5a§ Atrium felbfi bilbet ein läuglid)e§ 3>iered.

Ter £af ober ba§ ^ßeriftplium ift bon ben bi§ jum ^Weiten ©todroerfe erbaltenen ©e=

mädjern ber SSeftalinnen umgeben. An ber öftlidjen ©djmalfeite be§ ^)ofea (in ber

ÜJlitte unfereS 33ilbeö) eröffnet fid) ba3 Sablinum, ibcld)c» ebenfalls bon 2öoI)mmgcn

umfd)loffen ift. Ter ßänge nad) burd)fd)nittcn ben großen v>of jroei Reifen bon

Säulen, in toftlnircin SWarmot prangeub
; fie tljcilten bcufelben in einen gröfjem 9.1(ittel=

räum unb jtnei feitlidjc Porribore. ^m freien (Zentrum ftanb ein 33runnen, ber bon

einer ad)tcdigcn, jet^t nod) unterfdjeibbaren Stauer eingefafd mar. Anbere berfeben

auf biefeu Sßltt^ in ber üötitte ba§ ( siemad), lncldje» jur 33emal)rung bes ^allabiumS unb

1 35ie 3nfd)viftni im Corp. inscr. lat. fi,

n. 497—504. JBgl. Duchenne, Lil-cr \nmt. 1,

120. 193 Dtote 6.
r
, ; 2, 563.

2 fiaiictmü inNotizic dosli seuvi 1883 j). 481

aus beit im Corp. inscr. lat. 6 unter bem 2itcl

Inscript iemes maxist riitiiinn post Dioclatinmun

ubflfbrucftcn ^ii)rf)iiftcn feit ca. :'>Ö0. S)ao in

aetemum renatus eiinnert an bie Saufe , baS

delibutue sacratissimis mysteriis an bie ©e«

^eimniffe ber ctjitftlicficn initdatio ; bic (dii)

animac suao nicntisquc custodes fault malt

mit ben Sc^u^engeln berßlet$en, ben pater

eacrorum unb ben pater patrum mit bem S5i>

fc^ofe unb Spopfte.
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ber übrigen abercjläitbifd) gehüteten fogenannten llntcrpfanber be? 9ieid)e» benimmt

geroefen märe 1
.

Sine Stttjor)! bort jum 2fjeil gut erhaltenen ©tatuen ber Jungfrauen mit ober of>ne

Jnfdjriftcn erinnert nod) feilte mit auSbrudStioüer ©prad)e an bie prunfboflen 9tof)en ber

33ilbfäitlen bon Vestales maximae, meldte cinftmal» ba* $ßeriftt)lium belebt Ratten, in

Jabrcn, mo nod) fein Unbefugter über bie ©djroelle getreten mar. 9Jlan fennt bis jetjt

35 Jnfd)riften mit SRamen oon SBorjietjermnen be§ meiblidjen ^rieftercollegS. SSon biefen

mürben 27 im Atrium ber Sßefta felbft gefunben. SDie burd) bie 33ilbfäulen geehrten

Jungfrauen merben in ben 2erten mit offictefler ©prad)e burdjgängig gerühmt al§

sanetissimae unb piissimae; eS mirb ifjre $eufd)f)eit gefeiert unb irjrc uerftänbige

Hebung beS vielfältigen unb fleinlidjen @ulteS ber ©d)u|göttin.

Aadjbcm bie ©tellung ber SSeftal innen unter bem öffentlidien 9tüdgange beS

ÖeibentlmmS mitgelitten fjatte, fam fic unter ^aifer Julian bem Apoftaten auf einmal

mieber in neues 3tnfer)en. ®aS trauernbc Atrium ber 23cfta erfüllte fid) aber namentlid)

für fie mit Hoffnung, als fic gnr ^eit biefeS £errfd)erS am fieibnifc^cn ©tabtpräfecten

93ettiuS AgoriuS 5ßrätejtatu§ einen überaus eifrigen Öönncr erhielten. ^rätcr=

tatu§ felbft mar pontifex Vestae, tnic if;rt jroei Jnfdjriften betiteln, (£s ift berjenige,

beffen Aamc in großer ©d)rift f;cute nod) auf bem rörntfdjen gorum unter bem (Sapitol,

am ^>orticuS ber sroölf (Sötter, bie tragifdjen geiten Julians beS Abtrünnigen m§
©ebäd)tni|5 bringt; man lieft bort feine SMbmungSinfdjrift an ber gront beS ^orticuS

ber jmölf dii consentes, ben er mieberbcrgeftellt t;at
2

.

S)ie banfbaren 9JeftaIinnen festen iljrcm ©önner in ibrem §aufe eine 33tlbfftule.

Watt fanb fic 1883 mit ber Jnfd)rift bei ber Aufbedung beS Atriums. $er ®opf,

mit fpredjeuber Jubioibitalität gearbeitet, lag abgcfd)Iageu baneben. 9Jcan I;atte fd)on

üiel früher, im Jal)re 1591, in ben Stutnen ber 2öof)nung beS ^rätejrtatuS felbft, auf

bem GSquilin an ber jetzigen 23ta Werulana, bie 33ilbfäule einer Vestaiis maxima,
©ölia (Foncorbia, ausgegraben. S)er neue $unb fteljt mit bem alten in engfter 23er=

binbung; benn bie Jnfdjrift unter ßölia (JoncorbiaS 93ilb fagte, bafs baSfclbe bon

^rätei'tatuS aufgerid)tet fei als ©rrotberung für bic greunblidjfeit, roomit bie SBejMimten

feiner eigenen ©tatue in if)rem Atrium einen 5)3Ia| angemiefen; äugteid) aber mirb baS

Anbeuten an ©oncorbia felbft beri)crrlid)t unb if;re „auSgejeidmete $eufd)l)eit unb Dornig;

lidje ,S)ci(igfeit im göttlid)en Sienfte" 3
. ©oldjen unb äfynlidjen SobeSerfjcbungcn für bie

Sßeftatinncn mufe ein AuSfprud) beS groften AmbrofiuS jur ©ette geftellt roerben. Siefer

ehemalige öofmann unb feine Senner römifdjer 3uftänbe f)ebt in einem ©d)reiben an

Äaifer SMentmian ben tiefgreifenben ©egenfaij sroifdjen ben d)riftlid)en unb ben bcftalifd)en

Jungfrauen fjeroor, einen ©egenfat^, beffen fid) bamalS biele Triften beim Sßorübcrfdjreitcn

an jener äBofjnung auf bem gouun mit ©tolj beroujjt merben mod)tcn. „Stögen bie

Jungfrauen ber Üsefta", fagt er bem ^aifer, „üon benjenigen mit ^riuitegicn auSgc^cidmet

1 ©. in Notizie degli seavi 1883 p. 434 sgg.

£nnciani$ aiiöfiUjrtidjcn 33crirf)t , ber mit einer

3)iu'ftclttinc) aller nnf bic Slicftnlinncn Öejügtt^cn

33crf)ättni|ic üerbnnben ift. 6. antf) Lanciani,

Ancient Home (1888) p. 134 ff., luomit 31t

»gl. (£. .S^ütfcn in ben SDtttt^etlungen be$ ar=

d)äoI. 3nftituteö 1889 6. 232; ferner Ma-
rucchi , Nuova descriziono dolla casa delle

Vestali socondo il ri.sultato doi piii recenti

Hcavi, Roma 1887; ^orbnn, 3)er lenipel ber

»efta it.
f.

tu , SJerlin 1880; 3luer, S)cr 3;ein=

pcl ber Sücfta it. I tu., ÜLUen 1888; aitd) in

ben SJetrlfdjriften ber Sßicner Slfabentie ber

2ßiffcn?d)afteit ,
pl)il. = l)ift. klaffe 36 (1888).

Unter ben Dielen Arbeiten, lueldje bie ©ntbccfiincj

f)erliorgernfen Ijat
, ftnb anfterbcm bon allge=

meinerem Sintfreffe Diejenigen bon DlitfjoIS,

9)UbbIcton tiub ©ef)io.
2 Corp. inscr. lat. 6, 11. 102.
3 Notizie degli seavi 1. c. p. 455. 462.

Corp. inscr. lat. 6, o. 2145. 2luö ber 3fn=

fd)rift 3itr 6()re ßölia ßoncorbiaö: propter

ogregiam oius pudicitiam insignemque circa

cnltnm divinum Banctitatem etc. Siefc ßblia

Poncorbia gilt als bic öorIe|ite ber Vestales

BMUQIIIB6.
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Werben, bte nidjt glauben, bajj man and) ofjne bejaht 31t merben jungfraultdj leben

fömte. Unb bod), mit aller ßaljlung, mit allen 2lu§äetcimungen, tute röenige Jungfrauen

tierfammelt ba§ $eibeni§utn ! ®aum ift e§ im [taube, fieben SJcftaltttnen ju Dereinigen.

S)a§ ift bie gange grofje <5$ax, toeldje nad) ben reidjen Snfulä be§ HoüffdjmudeS

begehrt, meldic e§ gelüftet, iiinfjerjujicbeu in ^uvpurgemäubern, unb in ber ©änfte, Don

einem vieere bon Wienern Hingeben, getragen ju merbeu. ©o wenige finb fie, trotjbem fie

bei all itjrem Weid)tl)inn unb Ölanj ba§ entbaltfame

Seben bod) nur für eine gemtffe Qeit, mdjt aber

für immer, ftd) auflegen müffen. Man öffne bie

9lugen", fätjrt 8tutbrofm§ fort, „unb felje auf

d)riftüd)cr (Seite bie Saufenbe, faft ein ganje§

ÜBolf, bie im jungfräulichen ©taube leben unb bie

btof; burd) bie 93cad)t ber 2ugenb ju biefer £)öfje

ber (Sntfagung angezogen merbeu. Sollten mir

©briften für alle biefe bie Sßribilegten unb ©djät&e

be§ 5Retdje§ in 9lnfprudj nehmen, fo mürbe ba§
s
3(erar in mirflidje Öefafjr fommen, 511 berarmen." 1

SDiefe SBorte, im Sar)re 384 niebergefdjrieben,

rühren au§ ber Qtit be§ großen, oben berührten

©treiteS jmifdjen StmbroftuS unb ©mnmad)it§ über

bie 3urücfjierjung ber ehemaligen Seiftungen be§

Staates für ben fjeibnifdjen ©ultuS.

10. Sie SSeftalinnen tonnten al§ ©emeinfdjaft

biefe (Sntäief)ung unb il)re folgen uidjt lange

überleben. (Srbielten fie ftd) bennod), geftütjt auf

bie greigebigfeit unb ben 2ro£ be§ beibttifdjen

9lbel§ , bi§ jum @ittfd)eibimg§jaljre 394 , roie e§

aüerbingg ben 9lnfd)ein bat, fo muf$ unter bem

©egenfaifer (SugeniuS unb bem ^rüfecten SfabianuS

il)r 5lnfel)en mieberum einen 9iugenblid bodj cmpor=

geftiegen fein. Sa§ maren aber bie legten Sage,

mo ba§ beilige geuer be§ 93eftatempel§ mit ©tjren

brannte unb tion ben 33et)örbeit al§ 3 e i fl
')en *>e»

2öalten§ ber ©cbutjgöttin über ber ©tabt mit

©tolj betrachtet mürbe.

2öie angfttioll mögen bte legten Jungfrauen

in biefen jetjt jerflüfteten 9Jcanern bie frtegertfcfjen

(Sretgnijfe jraifd)en SEt)eobofiit§ unb feinem f»eibni=

fdjen ©egner tierfolgt baben! 911» bie erften 33oten

djriftlidjen 8?at}nen bei 9lquileja bie ©tabt 9hnu

23ilb 3. §tatue ber -geftatin $,tavia ^ußlicia.

mit ber 9<cad)rid)t 00m ©iege ber

erreid)ten , ba b,aben fie ofjne gmeifel nod) 3 £ it genug gefunben , ba§ Sßaltobium unb

bie tiermeintlidjen £)eiligtf)ümer ju tiergraben ober fortjufd) äffen unb unbeläftigt ben elf=

Inmbertjäljrigen ©itj be§ SSeftaculteS p oerlaffen. 9Jon gemaltfatuer gerftörung tf)rer

Söolmung ober tion erfolgtem (Sinbritd) ber beenge lieferten bie 9fefte bc§ Kaufes, bei

ber jüngft erfolgten 5Iu§gra6ung fein 91njeid)en. @§ befanben fid) burdjroeg alle ge=

funbenen Monumente noeb an ben alten ©teilen. 9cur ba§ Mittelalter blatte erfennbare

yjerünberungen unb ©d)äben berurfadjt.

1 Ep. 1, 18 ad Valentinianum imp. n. 11 (Migne P. L. 16, 975).
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!Racf) bem SBeggcmge ber 93eftalinnen jebod) fonnte baS Einbringen beS neugierigen

$rijrlidjen 23oIfcS in bie biöfjer üerfdjloffene ©tätte ntdjt geljinbert roerben. S)ie SBefudjer

burften fror)Iocfcn
, bafj ber alte 2öal)n nun aud) an bem fünfte gefallen fei, roeldjer

ber SBorjett al§ ber fjauptfad)üd)e geheiligte £>erb beS fjeibnifdjen SöeltreidjeS gegolten

hatte. ©ie faf)en unb lafen roobl mit 2äd)eln unter ben ©tanbbübem bor ben

9Jtarmormanbcn bie ^ocf)tönenbcn SobeSerbebungen auf bie Vestales maximae. $n
ber Ütedjc ber alfo auSgejeidjneten Jungfrauen mufcte befonberS eine $Iaoia ^ublicia

aus ber TOitte beS britten 3af)rf)unbert§ 3Iuffcf)en ermeden. ©ie befaß aflein roenigftenS

fieben ©tanbbilber (5Mlb 3). grihtf mürben nod) an Ort unb ©teile im Safyre 1883

ausgegraben, ©ie maren fämtlid) öon ben Klienten ber reidjen unb mädjtigen Ober=

öriefterin aus SDanfbarfeit errichtet. §Ia=

bia ^ublicia mirb mit allen benfbaren

Sitein gefeiert. Es f;atte laut biefen

3nfd}rifttejten felbft „bie (S$ottr)eit ber

aüerheiligften 95hitter SSefta if)re Sicnji=

bermaltung als ausgezeichnet anerfannt"

;

unb bom römtfdjcn ©taate fagen fie,

er fei „if)re Slüdjtigfeit im EultuS ber

©öttin ju feinem SSort^eile täglich ge=

roal)r gemorben" K

2Ber bamalS baS 33eftalenr)au§ be-

trat, bemertte aber aud) baS ÜJconutnent

einer Vestaiis maxima
,

meldje ber

2Ied)tung u)re§ 5(nbenfen§ oerfallen mar.

Sn ber 2BibmungSinfd)rift auf bem

©odel mar ber 9came ber ^rtefterin au§=

gemeißelt (S3ilb 4). 3IIS bie SafiS bei

ben Arbeiten beS 3ar)reS 1883 mieber

anS Sid)t feljrte, fonnte man baS ^afy

364 für bie Errichtung ber ©tatue be=

ftimmen, aber bie ^ßerfon unb tfjre ©djulb

blieben ungemifj. McS führte glcid)mobl

ju ber Einnahme, baf? bie 33eftalin jum

6t)ri[tentJ)iune übergetreten unb be»f;alb

feitenS ber ©enoffenfäjaft ber ©träfe ber

damnatio memoriae Oerfallen mar 2
.

9hir entmeber bie 93efel)rung ober bie SSerletjung beS ©elübbeS tonnte bie Urfadje

ber 9luslöfd)iing be§ 9lamen§ fein. 9iun ift aber nid)t überliefert, baf? in ber letzten

3cit beS ükftabienftcS irgenb eine ber Jungfrauen, jumal eine Oberpricftcrin, eine»

fittlid)en gatteS fid) fcbulbig gemad)t habe; menn ein fold)eS 3jorfommnif} gefdjehen

märe, mürbe es unfraglid) oou ben djriftlidjen (Segnern beS £>cibcnthumcS ausgenutzt

unb berietet morben fein. Sagegen mirb in ben Quellen thatfüdjlid) hingebeutet auf

ben Uebertritt einer oeftalifdjeu Jungfrau junt djriftlidjen ©lauben. ^rubcntiuS jetgt

uns biefc SBeftolin, mit Hainen Kloubio, meldjc als Ehriftiu ein ©tolj ber ©laubigen

RoitlS mar, unb befdjrcibt bic ©cene, mic fic bie SBafilifa beS heiligen WartnrerS

0BMEK1TVM CA5TITATIS

PVDICITIAEADQINSACM

RELlGIONlßVSQVE

D0CTRINAEMIRAM1S

•^^EAAVMAX
PO'NTIFICES VV-GC

PRO MAG MACRlNlOf

S0SS1AN0V-OPM*

Sötlb 4. Walls ber £>tatue einer (Ocltffirtcn) ^effofitt

im .Atrium ;5c(fä mit (lusgetncificCtcm ganten.

1 Notizie degli seuvi 1883 p. 451, n. 5:

. . . ciiins Miiiictissiinam vi rcligiosaiii (uiiain

sacroruin, i|iiain per inimcs gnulus .saconlolii

laudabili adiiiim.stiatimio opei-ahir , mniicn

sanet ihsiiiiao Vcstao matiis coiii]irol)avil vir.

lliid. p. 452, n. 0: ... cuius in sacris per-

itissimam operationem merito respablica in

dich rolicitor sentit.

8 S)tc 3nfd)iift in Notizie degli seavi 1883

p. 454, n. 13.
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SaurcntiuS betritt. 23iclleid)t 30g (Slaubia fiel) in baS bamals fd)on bei ©. SaurentiuS

befteljenbe Softer djripdjet Jungfrauen jttrücf 1
.

(Sinen traurigen Gontraft ju biefer SBefeljrten bilbet jene greife, üerblenbete SSeftalin,

bereu Anbeuten ber §)eibe gofimuS beroaljrt r)at. ©ie irrt feufjenb in ben Oerlaffenen

unb fdjroeigenben 9iäumen unter bem Valatin iimber. 9tt§ fie fief)t, mie (Serena, bie

©emaljlin ©tilidjoS, einem (SötterMbe ber 9tt)ea ba§ golbene Öefdjmeibe abnimmt,

überhäuft fie bie Sljäterin mit grellen 3Serroünfd)ungen. Sie ruft ben gorn ber ©ötter

herab über bie Sage, meldje iljre Sempel unb Silbfätilen entehren 2
.

11. Das 2oS ber rjetbmfdjen Stempel unb SSilbfäuIen in ber $e\t biefer großen

llmmanblung ÜtomS ift fefjr oft unrichtig bargeftellt roorben. @S ift eine entfdjieben

falfdje SBorfteÖung , bafs bamals bie Sempel gerftört ober fdjon bem äjriftliäjen ©otteS=

bienfte überroiefen, unb bafc bie ©ötterbtlber oernid)tct roorben feien.

Sößer bie 3crPrung ^er Tempel in jenen Jahren geforbert fjätte, mürbe bie

SBerrtmrtblimg ber ©tabt in einen ©djutthaufen bedangt Ijabert: fo grofj mar ihre 5ln=

jalji, fo roett bie Anlagen unb ber Umfang bieler. f)ätte man fie ferner ben (griffen

angeboten, fo mürben biefe mit ben ©efdjenten in arge Verlegenheit gefommen fein, beim

baS Grjriftentfjum befajj bereits feine Vafitifen, unb biefe entfpradjen bem Gultbebürfniffe

ber neuen Religion meit beffer al§ bie funftreidjen 2empel griedjifdjen unb Iateinifd}en

©tileS mit ihrer engen ©ötterjeHe in ben meiten Sßortifen. 2öer t)ätte fdjltefjlidj auch

bie ungeheure Saft ber Erhaltung biefer ^unftbauten übernehmen fönnen?

5luS ber ganzen langen $eit oor bem Sarjre 526 ift üon ber llmmanblung

irgenb eineS SempelS ju 9tom in ein djriftlidjeS ©otte§'t)au§ ttjatf ädtjlidtj nid)tS befannt,

nod) meniger üon einer gemaltfamen gerftörung. 91IS im bezeichneten Jaljre ba§ templum
sacrae urbis mit ber 3tomutu§rotunbe am römifdjen ^orum jur $ird}e ber r)Q. (5oSmaS

unb Damian umgemanbelt mürbe, ba rioHjog fidj ebenfalls nod) ntctjt im ooflften ©inne

bie llmänberung einer fjeibnifcfjen ©ultftätte in eine djriftlidje; benn bie beiben ©ebäube

maren mef)r profanen als religiöfen ©harafterS, eS maren feine eigentlichen SEempel.

3m Oriente ging man allerbingS rafdjern ©d)ritteS jur llmmanblung öon 2empel=

gebäuben in d)riftlid)e Kirchen bor. ©emattfame 3erftö rurt9en Dort ^>eit>rtifd£)ert ©ultorten

burd) übereifrige (Sljriften, befonberS burd) 9Jiöndje, gefd)al)en bort ebenfalls bäufig.

Die ©efe^e ber djriftlidjen ^aifer gegen baS ipeibentljitm lauteten für jene

©egenben ftrenger, jumal in Vejug auf bie Stempel beS fladjen CanbeS unb bie Vrioat=

ftätten beS abergläubifdjen DienfieS. Diefe ©efetje mürben oft mit orientalifdjer (Erregtheit

geljanbljabt. 516er eS ift, roie gefagt, ein Jrrtljum, in 9tom benfelben ©ang ber Dinge

anzunehmen, ©oldje gerftörungen ju 9rom finb nur gemelbet in ben gefälfdjten Jn=

fdjriften beS Sßrjrrfjul SigoriuS. ©egenroärtig finb biefe lügnerifchen Seile entlarüt 3
.

@S ergeben fidj jubem au§ ben Ausgrabungen unb aus ben f)t[torifdjen S3eridjten

eine 5)cenge edjter ^eugniffe, bie auf baS maf)re ©djidfal ber Tempel unb ©tatuen in

9tom Sicht merfen unb bie übereinftimmenb bereu ©djonung bemeifen. Diefe 3cugniffe

ftehen im (Sinflange mit ben hierher gehörigen ©efe|en ber ^aifer, mofern man biefe nur

richtig beutet, ©otd) fd)onenbeS Vorgehen mar begrünbet in ben Anfdjauungen unb

ber flaffifchen SBtlbung, bie im bamaligen 9tom aud) bei ben (griffen herrfdjcnb maren.

1 Marucchi, Casa delle Vestali p. 80. San= 2 Hist. 5, c. 38, ed. J. Bokker (Corpus SS.

ciani in Notizie 1. c. Prudentius, Peristeplia- hist. byz.) p. 301.

non hym. 2, v. 511. 529, ed. Dressel p. 328. 329. 3
^en.jeii im Corp. inscr. lat. 6, p. li.

©rtfav, ©cjtftidjc 3lom§ lt. I. 2
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©ie geitgenoffeii unb bie Dfegicrenben bctradjtetcn bie Sempel al» Monumente.

g§ erfd)ien nie ettoa§ Sclbftöcrftanblid)e§, baü bie $aupiftabt ber römifdjen 2ßelt fo

herrlicher 2)enfmäler ber Runff, fo großer (Srinnexungen an bie Stetten be§ 23olre§ nid)t

beraubt werben bütfe. (Sinmal befreit bom abergläubifd)en (SuItuS unb gefäubert Don

ben unerlaubten Singen — res inlicitae, rote ba3 ©efe^ bie ©egenftanbe be§ ©ötter=

bienfteS nannte —
, bireftett barum bie Sempel jum ©dnnude ber SBeltftabt fortbeftehen.

©ie mürben gefdiloffen, aber fie erfreuten fid) be» ©cbulje»' ber öffentlichen ©emalt, bie

über fie, al» Romanen be» Staates, tierfügte.

12. 3rnei Klaffen ehemaliger Sempel finb tnbeffen p unterfdjeiben. Sie einen,

nnb äroar ber größere Srjeil, maren birect ben ©örtern gemibmet geroefen; bie anbern

Ratten eine bortoiegenb profane ober neutrale Seftimmung befeffen unb berfd)iebenen

bürgerlid)en groeden gebient. Sie erfteren mürben im fünften unb fed)»ten 3a()rt)unbert

burdjmeg ber Serfaffenheit anheimgegeben. Sie Triften fd)euten unb flogen fie als ent=

roeifjte Stätten; um Ujre Altäre, ju benen cinftmal» ba§ t)ilfefud)enbe 23oIt ^ingeftrömt

mar, burfte bie ©pinne ihre 9(e|c gießen, ©ie marteren auf ben SSerfaü be» alten 9tom

in ber (Epoche be» Mittelalter» , um burd) ihren ^ufammenbrud) ju bem großen 9iuinc

ber ä'öeltftabt beisteuern, ober aud) irgenb einmal in fpäter 3e\t il)re (Erneuerung unb

^luferfielumg ju feiern in ber ©eftalt irgenb einer 6f)riftentird)e.

Sie gtueite ©attung Pon Sempein eignete fid) roegen it)rer mefjr bürgerlichen 33e=

ftiinmung ju öffentlichen ^roMfeu ber ©tabt unb ber 9iegierung. ©ie mürben al§

(Sbrcnmouumentc rjotjer ^erfonen, al» 33erfammlung»orte, al§ 5(ufbemahrung§räume für

feierlid)e llrfunben unb bergleidjen mit ihrer bisherigen Sermenbung beibehalten, ©ie

erfuhren bann aud) bie $ürforge ber d)riftlid)en ©taat»gemalt.

©o erging e§ bem betannten ©aturnuStempel unter bem ©apitol. ©eine ad)t

au§ ©ranit gehauenen majcftätifd)en ©äuleu auf bem hr>hen Unterbaue Gilben jejjt

bie fd)önfte 3ierbe be» römifchen $orum». Siefe 21ebe§ ©atnrni hatte nid)t fo feljr jur

SSohnung be§ ©otte§ unb ju feinem (Suite al§ bielmehr jur Semaljrung be» ftaatlidjen

51erarS gebient. ß§ gab eigene Cuäftoren unb eigene praefecti aerarii, meldje ba»

aerarium Saturni unter fid) fetten. Unter ben d)riftlid)cn Kaifern nun mürbe bem

Saite allerbingS ber 9Jame feine»' ©otte» unb beffen Pult entjogen, aber ba§ 9lerar raurbe

ebenba nod) fernerhin behütet. Ser Sempel erhielt be§l)alb aud) im Pierten Sahrtmnbert,

etma in ©ratian§ 3eit, bie Sßobtthat einer 9ieftauration ober faft eine§ 5ceubaue§.

Siefem 5Jcubaue gehören bie jetjt erhaltenen großen 9fuinen an. Sa» Söerf jeigt ben

Verfall unb bie (Silfertigteit ber Sauten in ber au»gehenben Kaiferjeit. Sie ©äulen=

bafen finb bon ungleidjer ©röfje, unb bie ©tüdc, meldje bie ©djäfte bilben, finb an

brei ©äulen unrid)tig aufeinanber geftellt. Sic 3eit erlaubte fid) bereite bieles gegen

Kuuft unb ©cfdjmad 1
.

3n bie jmeite Klaffe ber Sempcl ift ebenfo einzureihen ber fdjon angeführte

„Sempel ber heiligen ©tabt 9vom" ober ©. Go§ma§ unb Samian. Sa§ bieredige,

mohlerhaltene ©aalgebäube hatte jür Mufbemabrung ber Katafter= unb ©teuerbüd)er

gebient. Se§halb trug ber Sempel aud) auf feiner hohen, bem gorum ^act«: ju=

gelehrten ©eite ben in Marmor gemeißelten ©tabtplan bon ungeheurem Umfange 2
.

Ser Sempel beö 9fomulu§, be* ©ohne* bc§ Marenttu§, baö ebenba am frn
-um

9(omanum liegenbe »iunbgcbüubc
, meld)e§ feit 526 bie Sorl)alle bon ©. 6o§ma§ unb

1 3lirf)tev, Sopdgra^it bei Stabt Rom 2. 63.

Nibby, Borna aniicn 2, IQH Hgi*.

2 i)iid)ter 6. 82. Lanciiwii . Di^li anticlii

cdifi('i coniponcnti la c:)ii(>.sii <lci ss. Cosnia

i' Damiano, in Bullett. arcbeol. com. 10

(1882), 29 sgg. De Rossi, Di tre antichi

edifici eoc., in Bullett. arcbeol. crist. 1867
]>. 61 sgf;.
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Damian bilbet, mar unter .Uonftantin beut ©rofjcn als ein ilJomuncnt 51t (Streit

feine-:- ^>aufe§ eingerichtet morben, ätjulid) »nie anbete 2empcl unter biefem ßatfer jur

Ü>erf)erriid)ung feiner flaDifd)cn gfamilie entftanben. Sie Maren neutrale Gfjrenbenfmäler,

nid)t religiöfe ©cbäube l
. So tonnte alfo ber fogenannte iempel bes Ijiomulu* jugleid)

mit bem „Sempel ber fjeiligen Stabt" jur ßirdje ber 1)11. ©oStnag unb Damian etn=

gerietet ©erben, of)nc bafj baburd) bie Umformung eine» eigeutlid)en l)eibnifd)en 6ult=

gebäube* erfolgt märe.

6» finb enb(id) 311 jener klaffe meljr neutraler SBauten Derfdjiebene 2empel ju

rennen, bie Wegen ber 3tu)l unb ßoftbarfeit ber barin nad) unb nad) aufgehellten

Monumente ber Äunft 311 maljren Dhifeen gemorben maren. s
i(ud) biefe ftreiften im

Verfolge, mas fie Don religiöfem @fjarafter befafjen, ol)ne Sdpierigfeit ab unb blieben

al» Staategebäubc befteben 2
.

2öir fennen a6er aud) Derfd)iebene ©efe^e ber d)rifHtd}=römif^en ftaifer, insbefonbere

für bie Stabt 9tom, meld)e bie (irfjaltung ber 2empcl ausbrüdlid) Dorfdjricben. 3n biefer

£)infid)t ift befonber» bie furje, Don töaifer £>onorius balb nad) be§ 21)eobofüi» iob erlaffene

Sßerorbnnng bemerfensmertf). Sic lautet: „(Sbenfo, mie mir bie Cpfer Dcrbicten, mollen

mir anbererfeits, bafs bie öffcntlid)en ©ebäube als Sd)tnud bemaljrt bleiben." 3tn ^ab,re 408

micbcrijolte .ponorius ju 9iom ba» ©efetj, bafj „in ben Stäbten unb beren äikid)bilbe

bie 2empel als Staatsgut bel)anbclt, bie Stltäre aber überall jerftört merben füllten" 3
.

Sie Sempel auf bem Sanbe maren allerbing» nidjt in biefer SBeife befonbers

gefdjütjt. Samit jebod) ba§ Sdjidfal ber Vernidjtung raenigftens nid)t bie Dielfad) fo

racrtl)Dollen zlempel ber römifd)en 8anbfä)aft ereile, mar fcfjon Don föaifer Gonftans

eine eigene Verfügung jum Sd)u£e berfelbcn erlaffen morben. Sie Vegrünbung ift

für uns Don Viidjtigfeit, fofem barin eine anbere, oben nod) nid)t berührte Gigenfdjaft

ber Neutralität, menn man fo fagen fotl, für geroiffe 2empel in 3(nfprudj genommen

mirb. „2Kand)e biefer £>ciligtl)ümer", fjeifd e§ #
„l)abcn ben öffentlid)en Spielen, ben

ßircenfta ober ben 5(gonalfämpfen il)ren llrfprung Derlieljcn, unb es geziemt fidt) niä)t,

baß basjenige, mol)er fid) bie altiibcrfommenen Vergnügungen bes" römifdjen Voltes

ableiten, Dernid)tet merbe." 4

13. 5öiit jäljer 3(nf)änglid)feit mürben Diele ber alten gemof)nten Spiele aud) in

ber erften d)riftlid)en (Jpodje 9tom§ beibehalten. Gs ift bies ein ©egeuftanb, meld)cr in

ber 6efd)id)te ber Ummanblung ber Stabt fo d)arattcriftifd) ift, baf; er ben Sd)lüffel

jum Verftänbnif? Dieter culturgcfd)id)tlid)en ^ücie an bie £>anb gibt. Söian muß bier

1 6. bie in ber Hörigen DJote citirten 2tu=

toren. 2ßie bie bem -ftatfer Aonftantin unb

feinem §aufe gemadjteu 2empetbebicationen

aufjufafien finb , jeigt u. a. bas Dtefcript beä

Äaiievö bejüglicf) bes neu errichteten 2empel3

ju Spclto : Aedem Flaviae , hoc est nostrae

gentis, ut desideratis
,
magnifico opere per-

fici volumus , ea observatione perscripta, ne

aedis nostro nomini dedicata euittsqüam con-

tayiose superstitionis fraudibus polhiatur.

2)aö Dtcfcrtpt ift enthalten in ber 3"ftf)rift,

meldje im ^aijxe 1733 beim römifdjen SlmpljU

ttjeater 311 Spelto gefunbeu mürbe , unb beren

Gdjtfjeit tro^ ber Ginmürfe DJluratoriö unb

Creüis burd) 33tommfen, öenjen, bc iKoffi u. a.

gegemucirtig feftgeftetlt ift. 3}g[. Orclli-Henzen,

Inscr. tat. 3 (1856), 115, n. 5580. De Rossi,

Bullett. archeol. crist. 1867 p. 69.

2 9tts 2f)eobofiu<5 einen an Statuen reidjeu

2empet (roat)rfd)cinlid) 31t Gbefia) in 9lrt eines

Sftuieumö erfjalten ruiffen moLlte, gab er als

©runb au : Simulacra . . . artis pretio . non

diviuitate metienda. Cod. Theod. 16. 10.

8, p. 300.
3 Cod. Theod. 16 , 10 , 15 , p. 321 : Sicut

sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum

operum ornamenta servari etc. (Sefctj bes

§onaxiuä t>om 3af)re 399. 3m ^atyre 408:

Aedificia templorum . . ad usum publicum vin-

dicentur etc. Ibid. 16, 10. 19, p. 321. juglcid)

mit 2trcabius unb irjeobofius II. erlaffen. 5ßgl.

ebenba p. 319 baö 18. ©efe^ non $o\\o=

rius : Aedes irUicitis rebus (©öttcraltiire unb
Guttftatuen) vacuas . . . ne quis conetur

evertere.

* Cod. Theod. 16, 10, 3, p. 289.

2*
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mie fonft baS eigcntlid) focibnifdjc oon ben rein bürgerlichen ©ebväudjcn unterfdjeiben.

Sic bürgerliche Seite bcv frühem ©cmofmbeiten ,
nidjt ber rjeibnifcfje Sinn berfelbeu ift

cS, tt>a§ beibehalten toirb. 9luS bem 8Solf§= nnb StaatSleben liefen fid) biefc fycfte

nidjt f)cvciu§vcifuMi. Saft bamit ba§ heibnifäj=reftgtöfe Element nidjt roieber einbrnng,

barübet hatte bic fird)lid)e Dorigfeit 31t Madien. (5S fann nid)t getäugnet roerben, bajj

ifjrc Aufgabe bisweilen fdjtoer genug toarb.

^jatte ]d)on ßonjiantin ber ©roße für bie Leitung bcr Spiele bei feinen (Sr)ren=

rempeln fogenannte sacerdotes, Seiter berfelben im meltlidjen Sinne, ernennen laffen
l
,

fo banerten and) mand)e anbcre foldjer (Ernennungen in gleidjer amtlicher Söeife fort.

©a§ geigen bie nod) bcfanntcn ßffcntlidjcn ßalenbet, tote bcr pbüofalianifdje in ber

^cittc beS bierten nnb Derjenige beS Oolemms SiloiuS in ber Wüte beS folgenben

3afi,rfjunbert§. So fann man fid) nid)t aüjuferjr berrounbera, menn nod) fpät bis

inS fünfte ^obrljunbert bie „2ubi ber Caftoren" jit Oftia burd) baS römifd)e SSoH

gefeiert mürben, nnb jtDöi unter ^Beteiligung beS d)riftlid)cn Stabtprüfccten. 5In bie £öer=

ct)rung bon Eäjlor nnb ^ollur. badite feiner mehr, aber roaS man nidjt entbehren mod)te,

maren bie muntern, nad) lüften benannten öffentlichen Spiele auf ber ^eiligen Stiberinfel.

SSorjteljenbeS mag über bie 93crcd)tigung bon Auflagen Stuffdjtufj geben, bie biclfad)

gegen ba§ ©erhalten beS ß^riftent^umS in ber heutigen Siteratur laut m erben. (£s

ftnb iugleiäj (Sinjettjeiten , bic einen gingerjeig jur 33eurtf)eilung ber ganzen Gspodje

ber llmroanblung 9tom§ enthalten.

Sei bcr grunblcgcnbcn SBebeutung beS Stoffes ift eS gerechtfertigt , bie Sdjirffale

einer bodjangefcljcnen fjeibnifdjcu Guiltftätte au^er 9tom, bie fid) neben ben Skfiatempel

[teilen fann , beS näfjern borjufür)ren. @S ift baS berühmte , in ber $Iur ber 3>ia

Gampana gelegene £>eiligthum ber 2lrbalen.

Siefe mit ifjren Sauten jum SöEjeil nod) erhaltene Statte ift ein grofjer Senfftein

be§ Unterganges ber f)cibnifd)cn Sfteligion.

14. Scr ^eilige Si£ ber Erbaten befanb fid) beim fünften 5Jfeitenfteine bcr bon

ber 3>ia SßortuenjtS abjroeigenben „Strafte ber gelber" (Sia Campana). Deeben biefer

alten Strafjc, meld)e an ber Stiber burd) baS hügelige ©elänbe f)inäief)t, erf)oben fid) bie

HKomunente beS Kultes ber Sea Sia. SDer Sicnft ber Göttin märe nad) ber (Stählung

ber Sitten oon feinem anbern als ,Uönig SiomuluS geftiftet morben. Sie Sorncljiuften

aus bcr Ariftofratie, aüäj Sftitglieber beS faiferlid)cn ^oufeS, jährten in ber 331üthejeit

bec- (yultus 511 beut ©ottegiunt ber Srieftcr biefcS Stempels, ben fogenannten 2trbalen=

brübern. 2luf$er bem Y)ciligtbum ber Sea Sia ftanb nod) ein anbetet Stempel, Säfateum

genannt, in ben grünen ©efitben. frier- , in unmittelbarer 9iäi)e beS SifceS ber gelb;

göttin, mürben and) bic bergötterien Jfatfer Don ben Arbalcn ocrcfjrt. Ks fanben Spiele

in einem anftof.cnb erbauten GircuS ftatt. Sin ^eiliger ©ßtter^atn umfdüof; biefen

ganzen Sitj beS WroatcubicnftcS.

3KS ba§ grattanifd)e ®e[e| erfolgte, toeldjeS bic 2cmpelgüter cinjog, mürbe ber

Öain in ©ifc^Iog genommen, aber an bie Stempel mürbe nid)t !pcmb angelegt. Sie

Ausgrabungen haben gezeigt, bafi bcr f)oin alsbalb an bie ^ird)e gefommen fein muf;,

beim fd)ou im bierten „Vmrljunbert crrid)tete
s

^apft SamafuS in feinem Umfreifc, nal)c

bei ber ©renje, ein tt)riftIid)eS Oratorium. 3tls biefer (SebetSori in neuerer Qc'ti aufe

gegraben mürbe, gemann man bic SRefle einer großen 5ÖibiuungSinfd)rift an bie f)ciligc

SBiatrir. (Seatrir) unb ihre S&rüber, fäintlid) ajtartürer, Sicfc SBIutjeugen maren in einem

neben bem v>ain befinbliiben d)ii|tlid)eu Jyricbfjofc, Cönietcriuiu bcr ©encrofa genannt,

fdjon mal)icnb ber biotletiauifdjen SBerfofgung bcigcfelU morben. 9(lfo fd)on bamals,

1 Aurel. Victor, Do CMMlibns c. 40. Do Rossi, Ballett, nrcheol. crist. 1867 p. 69.
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unter 1;ioclctinn, gab es ijati an ber Stätte ber abcrgläubijdicn geierftdjteiten eine

^tvriftentatafombc: eine Ifjntjadje, meldjc rnobl barauf fd)lief;en lüftf, baf; fdjon jut 3 C >*

biefeS .UaiferS bie beibnifdjen Functionen ön biefem Orte an öeru^mtljeit eingebüßt Ijntten.

2ßaS baS Sdjidfaf ber Tempel beS 9lrbaIcnbienfteS angebt, fo beftonben biefe

unter bem Sd)it|e ber faifcrlidjen ©efetje in alter Sidjcrbcit weiter. SHe Gljrifteu, trot}=

bem fie ringsumher gufe gefaxt, bergriffen fid) tiaxan uid)t. GS l;at fid) fogar bis

auf unfere Qtit ber überaus reidje Sdjalj antifer Snfdjriften gerettet, mit melden

einer ber Sempel ringt beberft mar. 3» ber ganjen römifäjcn (?pigrapt)ie gibt es

taue Sammlung, bie berjenigen biefer arbalifd&en Snfdjriften au ä*3crtf) unb 33ebcutung

auiebfäme. Sie bei^eidmcn nidjt blofs bie jät)rlid)c 9lbr)aüung ber SDlatcerenromen,

fonbern aud) bie Opfer an ben ©eburtstngen ber ßaifer unb iljrer ÜBermanbten

fotuie bei jebem großen (Sreigniffc mäbrenb üjrer $errfd)aft unb bie Aufnahmen

neuer Sßriejier, alles mit genauen 'Säten unb mit Hainen aus ben bödjften Stellungen.

So liefern fie einen 9teid)tf)um Süchtiger gcfdjid)tüd)cr 9fad)rid)ten. And) im §aine

loaren SSnfdjriften an Deifdnebenen Orten angebracht. Siefe erlitten febod) bas 8o§

ber Streuung, ehen llle j[ oer Qa\n n\^i aj§ unautaftbar bctradjtet mürbe. Sfjre

Fragmente mürben in fpäter 3 f it balb f;ier balb bort in unb um 9vom gefunben. Um
fo mefjr feffelt unS bie übriggebliebene, einer epigrapf)ifd)en ©alcric bergleid)bare Samm=
(ung ber Snfcbriften beS ScmpelS. Srgenb einmal im Mittelalter müffen bie bis barnn

unberletUen 3nfd)riftcn bon ben Mauern, bie fie trugen, berabgeftürjt ober loSgclüft

morben fein; beim bie Sammlung mürbe aus ber näd)ften Umgebung ber Mauern bis

in bie neuefte 3 e 't ^irteirt nad) unb nad) mieber berborgejogen, unb für meitere gunbe

ift bei neuen Ausgrabungen nod) gefid)erte Hoffnung borf)anbeu.

Sie naf)e ©enerofafatafombe aber ergab bei allen bort gefdjebenen 9cad)forfd)itngen

feine einzige bon biefen 3>nfd)riftenplatten, tüiemofjl gerabe ba ifjr Marmor ju trefflidjer

S3ermenbung gebient fjaben mürbe. Sie (Srflärung liegt einjig barin, baß bie 6f)riften

DUmiS im bierten unb fünften 3af)rbunbert bie Arbalentempet augenfd)einlid) unb ab=

fidjttid) berfd)onten. So befunbet biefer bentmürbige Ort, roo bie neue Üfeligion fid)

mit ber alten berührte , offenbar bie gurücSjaÜung ber &ird)e gegenüber ben Sauten

beS ^eibentbumS K

15. UebrigenS empfing bie allgemeine Schonung ber Kr/riften gegen beibnifd)e

gotteSbienfttid)e ©ebäube in ben 3atjren beS genannten ^apfreS SamafuS (f 384) eine

glanjenbe öffentlid)e Seftätigung. Ser 9if)etor SmnmadjuS, SBorfämpfer beS |)eiben=

tf)itmS, mar befd)ulbigt, er t)ahe. als Stabtpräfect unred)tmäf5igerroeife d)riftltd)e ©in=

mobner beftraft roegen beS borgeblicben Vergebens, Monumente beS t)eiönifdtjen ßuttuS

bc)d)äbigt ju haben. 33ei biefer ©clegenf)eit gab 9ßapft SamafuS 311 ©unften beS ber=

ftagten ^röfecten eine (Srftärung ab. @r Bezeugte bor ©erid)t, fein ©§rift V)abt bon

St)mmad)uS fotdje unbillige Sef)anbtung erlitten. 3)er ^ßräfect fetnerfeitS fonntc be=

[tätigen
,

ba^ überbaupt niemanb bon ben ©t)riften megen fo!d)er Sfnflage bor feinem

2ribimal jemals geftanben l)abc 2
.

1 De Rossi, Vicendo degli atti dei fratelli

Arvali, in: Aunali dell' Iustituto archeol.

1858 p. 54 sgg.
; berfelbe im Bullett, archeol.

crist. 1866 p. 55 sgg. unb in Roma Sotterra-

nea 3 , 648 sgg. ; barauä ?lortficote = ßrau§,

Roma Sotterranea 2 ©. 526 f. Sgl. Pelle-

grini, (Iii edifizj del collegio dei fratelli Ar-

vali nel luco della dea Dia. Roma 1865.

C. Hülsen , Additamenta ad acta f'ratrum

Arvalium, in ber Ephemeris epigraphica 1892,

p. 316 sqq. unb beionberöp.34:l. 9Jlariniä flaffi^

fdjeö Sßert Fasti fratrum Arvalium bietet für

bie Dertltdjfeiteu felbft nur lucnig Stuf fcfjlüff e.

2 Aurel. Symmachi Relationes n. 21 , ed.

Meyer (Lipsiae 1872) p. 28 sq., ed. Seeck (Mou.

Germ, bist., Auctt. antiq. 6, 1) p. 259. 2)aL

Seeck, Prolegomena in ber 3tuögabe bcö Sym-
machus ibid. p. lvi. 9lovt()Cote=Ärauä S. 529.
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3(ud) ber erbitterte Reifte göfimnS, bir .fnftorifer, Dcrntag au* ber $eit bß§ Stb,co=

bofiu* fein 33etjpicl Don gerftörung citiÖ Seinpclc- in ober um Sftom anjufüfjren. @r

begnügt fidi mit ber 'clegifdien steige, baß Stbeobofius nad) 3?efiegung be§ @ugemu§

alle ©eifter 51t 9tom ttribtt ben „bciligen Oultu»" aufgeftadjelt babe; ber ®aifer babe

bie Sßtiefter 6eiberlei (äefd)ledjte§ aus" ben Tempeln tiertrieben unb bie 9Iltäre ob,ne bie

(H)rc öcr Opfer unb in $erad)tung bafteben laffen. gofftmiS erjäfjlt in feiner Öefd)id)te

mol)l non ber fdmn ermähnten Stbat ber Serena , bie ber Wöttin 9tf)ea bas ©efdnneibe

abgenommen; er melbet fpätcr mit fd)led)t bereiter (Sntrüftung, baß" jur 3 ei* ber 33e=

lagcrung Storni burd) einrieb Dieler Sdjmud Don ©ötterbilbem eirtgefdjmoljen morben

fei ; aber er gibt eben bamit bie 23eroeifc an bie £>anb, bajj in ben Sempein ober außer

bcnfelbcn nod) mandjc tfjrer frül)eren göttlidjen Söetnofmcr 6i§ bat)in ungeftört in foft=

barem Sdmuide geprangt tjaben. @* fann um fo weniger feiten» ber (Sänften gegen

bie Stempel felbft geroütbet morben fein K

3>on bem Sdmuplafte, ber unS befd)äftigt, Don 9tom, finb alfo jebenfall» bie

Seitenftürfc 51t ben orient alif djen Scenen ber Sempeljerftörungen au§gefd)loffen.

^mmcrljin mögen in ber Stibcrftabt, insbefonberc nad) bem legten 5luffladern be§

beibuifden (Reifte?, Dcreinjeltc (vteroalttbätigfeiten, (Sinbrüdje in Gultftätten, Seraubuugen

unb 33efdnibigungcn Dorgefommen fein. @3 ift eine ganj fcltene bilbncrifdje ^Bereinigung

eine» foldjen Vorganges, roenn mir in einer unterirbifdjen djriftlidien ©rabfammer an

ber 23ia Salaria Deilas bie unbeholfen unb rol) gejeidjncte Sarftellung ber 9cieberroerfimg

eine? beibnifdjen ©ötterbilbe* Dorfinbcn -.

9)can barf im llnterfd)icbe 511m Oriente mol)l aiictj annehmen, baß in 9toin ba§

£)cibentl)um nid)t fo rjerauSfotbernb auftrat roie bort, Sjm Cften mürben oft bie

Hufftftnbe bei djriftlicben SBoIfe* unb bie Qotnüuäbrütyt ber Dcöndje gegen bie §eib=

nifdjen rcligiöfen 2?auten l)eroorgerufen burd) empörenbe Jpanblungen ber ©ötterprieftcr

unb iljreS Inbange*. Stas prädjtigc Serapeum 51t Wlcranbrien fiel leiber im 3al)rc 391

foldjen Semegungen jum Opfer, aber es fiel Imuptfädjlid) infolge ber Don ben Reiben

ausgegangenen Stumulte. Senn ba§ Gbict be§ St()cobofiii5, rocldjc» bie 9ctebedegung be§

SerapcumS anorbnet unb }ugleid) anberc fogenannte &ciligtl)ümer in "Jlcgpptcn unb im

Oriente preisgibt, bie faum weniger ben Sitten l)ofmfprad)en, rebet au§brü(fltdj Don grau=

[amen ^feinbfeligfeiten auf fjeibnifdjer Seite al§ ber SBeranlaffung ber ftrengen Stritte 3
.

W\i ben obigen Angaben über bie Stempel in 9fom fd)einen gemiffe
s3leußerungen

ber «irdjenDäter in grellem 2tMberfprud)e ju fteljen.

@§ ift jebod) nur bie große ©enugtfiututg, meldje bie heften in ber $ird)e

über bie Dollftünbige 9iieberlage be» ©öttcrbienfteS empfinben, bie fid) in ben fraglidjcn

?(cußerungen tunbgibt. Sie finb ber ^lusfluf? ber 33egcifterung unb in ber %otm rf)etorifd),

nid)t biftorifd). „3u -Horn finb alle Sbole umgemorfen morben", fo ruft ber 1)1. 3luguftinu»

in einer ^rebigt bem i^olfe ^u. Unb ^ieronmnus fiiljrt in feiner gemoljnten lebhaften

Spradje bas 53ilb im einzelnen am: „Tic Stempel be§ 3>uppiter unb bie beibnifdjen

Äiten finb gefallen." „S£a3 golbene Gapitolium ftarrt im Sdmutlje. 5ln l)alb,^erftörtcu

Stempeln Dorüber eilt bas ü^olf ju ben Wrübcru ber Hfarti)rer. 2Ben nidjt bie Vernunft

jum (Glauben füljrt, ben treibt jetrt bod) menigftens bie Sd)am baju." 4

1 Zosiiims, Hist. 5, c. 3S. 41, p. 301. 30(5.

2 'Mbilbunci unb (Kontinental dei do Hossi,

Ballett, mchool. crist. 1865 p. 3. 4 mit 9(bli.

'' So/omcmis, Hist. 7. c. 15. Socrates, Hist.

5, c. 1'6. ffiutl)üfvcbii(S ,uim Cod. Tbeod. 16,

10, 11, p. 308 s«|.

4 S. Augustinus, Senno 105 Do verbis

tWOg. LtW>. 11, B. 13 (Migno, P, L. 38, 634):

Kvcrsis in urlio Hoina omnibus simulacris etc.

2lu^ biefer flüdjtigen Sleiificnuig SlugUftinS

nmllte felbft litlcmont ableiten, bafe alle ©ötter--

bilber in Bioin jerftürt morben feien : toutes

lcnvcrst'es. Hist, dos empereurs 5, 518. —
B. Hicroiiynius , Lib. 2 ad versus lovinianuin

B. 38 : tenipla lovis et caerimoniao cecido-

vwü. Epist. 107 nd Lac tarn o. 1 (Mignc,
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Stall braudjt folgen Ausrufungen nur bie Mannte Stelle bes (jeümifdjen Sidners

(>laubian entgegenjufetien. Serfelbe 6efd)reibt im nämlichen Saf)re 403, roo £ncronnmu*

feine überfdjmdiujlic^en SGßotte bictirte, üöllig ba§ Öegentfjeil unb mit bei gleiten, ja mit

nod) größerer bid)terifd)er Grabung. 6r Weift Inn auf bie f)od)ragenben 2empel beä

ipeibenthums in 9vom , er f
üf>rt ber 9teil)e nnd) bie religiöfen ^radjtbauten am gorum

auf unb fd)ilbert bie foftbare beenge eherner Stanbbilbcr ber Wötter unb öeroen l
.

3iatürlid) ift bei ben Äirc&enbätern in Stellen roie ben obigen im ftrunbe nidjt

tum materiellen Sturze ber 2empcl
,

fonbern boffi geiftigen gfotte be§ £)eibentf)um* bie

9icbe. Aiommt e» auf Ginjetheiten an, fo fann fclbft ber 1)1. Jöieronr/mu» bei all feinen

gefd)id)tlid)cn ßenntniffen fein anbere* 53cifpiel bon 3crftöruugen in Stpm namhaft mad)en

als bie burd) ben Stabtpräfccten Öracdm* im ^al)re 377 uorgenommene geroalttbatige

Ausräumung ber großen IWthrasIjöfilc ber fiebenten Legion, i'e^tere üfjatfadje rourbe

fdjon oben ermahnt. An biefer Stelle fei aber beigefügt, baf$ @tacd)u3 bei feinem 5>or=

geben fid) fogar auf ben Wortlaut oon Üteid)*gcjc^en ftü|en tonnte; bie >>anblung mar

feine reine ©ilifür , nur hatte man bie betreffenben ©efetje bis baf)in in 9tom niemals

jur Ausführung gebradjt.

|>ie 6ö'ttcrffafttcn.

16. jfn 33ejug auf bie 33ef)anblung ber ©ötter ftatuen jeigen üiiS bie alten

2?erid)te unb bie ard)äologifd)en Gntbedungcn ein St)ftcm, melches" für ben Cljaraftcr

jenes roeltgefd)id)tlid)en llmjdjrounges red)t bejeidjnenb ift. Au« ben aufgefunbenen unb

^ufammengefteüten 2>nfd)riften einer großen 3af)l bon Statuenforfeln ergibt fid) für jene

^eriobe eine nod) roenig befannte, aber fefjr anerfennensroerthe '-praris. SKaii beobad)tete

als Dtegel, bie ©ötterbilber au» ben r>erfd)loffcnen 2empcln herauszunehmen unb fie auf

öffentlichen ^lätjen mit beränberten Snfd)rifttertcn jur guibe auf^uftellen. Sie mürben

ben 33ilbfäulen ber Stabt eingereiht, roeldje eigene 2)3üd)ter hatten. So faf) man atfo,

roie an ber Söenbe bom liierten jum fünften ^afjrljitnbert bie Joren, bie 2()ermen, bie

rocltlidjen 33afilifen bebölfert rourben mit einem neuen Speere ber ebelften Statuen aus"

^tarmor unb Grj. Sic bcroiinbernsrocrtf)en Arbeiten ber $unft, bie bisher dou bem

mt)ftifd)en Sunfcl ber Gella umgeben unb ben profanen 531iden entzogen roaren, ber=

fünbeten je£t in ben Straften unb jroifdjen bem sBcenfd)cngcbränge ber Pafee bas" ©enie

be» 9Jteißets\ ber fie gefdjaffen. Sie 33erounberung roirb freilief) oft mit fcfjarfem Spott

ber Sorübergebenben auf bie unglüdlid)en Clpmpier gcroürjt geroefen fein, bie es fid)

in biefer Sßeife gefallen laffen mußten, an bie Ceffentlid)feit gejerrt ju roerben.

Ter Stabtprafcct pflegt auf ben erhaltenen 3nfa)tiften ber Södel troden pi met
ben, baß er in bem unb bem 3al)re bie Silbfäule an ben betreffenben Crt oerpflau^t

habe. So fagt im %at)xe 414 ber ^räfeet (iäcina Seciu* 9fcinatiu» Albinu§ auf einer

foldjen 33afis in ber jetzigen 23illa Albani, er (jabe bie Statue herbeiholen unb für eine

bon ihm ausgeführte Stabtberfdjönerung, oerroenben laffen
2

; unb im %ai)xe Sil lauten

bie 3nfd)riften be» ^räfecten ©abiniu» Settiue 5pro6ianu§ auf bier Sodcln, bie fpiitcr

auf bem römifchen ^oxmn ober in feiner Umgebung gefunben rourben, er habe bie be=

treffenben öilbfäulen bor bie SafUica 3ufia fd)affen laffen ju beren Sdjmude 3
. Sie

P. L. 22, 868) : Auratum squalet capitolinm.

Fuligine et aranearum telis omnia Romae
templa cooperta sunt. Movctur urbs sedi-

bus suis et inundans populus ante delubra

seminda cuirit ad maityrum tumulos. Si

non extorquet fidem piudentia
, extorqueat

saltem veiecundia.

1 De sexto consulatu Honorii v. 42 sqq.,

ed. Th. Birt (Mon. Germ, bist., Auctt. antiq.

10) p. 237.
8 Corp. iuscr. lat. 6 , n. 1659 : facto a se

adiecit ornatui.

8 Ibid. n. 1658a: ... statuam coulocari

praeeepit
,

quae ornamento basilicae esse
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curatores statuarum, bcnen bie Ucbcrfüf)rung unb bic Wuffidjt oblag, »erben in

berfcbiebcnen Serien genannt K

Sie berühmte Victoria botn Wltare ber Senateaula i[t bie einige Statue Don Ütom,

tvelcrje un» unter biefen nmtlid) aiisgcroanberten Göttern ifjren Tanten Ijinterlaffen f>at.

Sie 33erid)te unb bie 3>nfd)riften bon folcftcn übertragenen Statuen nennen fonji bie bar=

gesellte ©ottfteit niemals, Sie ejiftirte ohne Warnen, al» blofje* ftunftttteef. Sagegen

tragen bi*roeilen bie bon ben Stabtpräfecten neu aufgeführten cpigraphifd)cn Serte bafür

«Sorge, baf? bie Monier ben tarnen be» $ünftler§, be§ Urhebers ber 5öilbfäule fennen

lernten. 2iMr miffen bon bier Statuen aus Sronje, ohne ben ©egenftanb ber Sarftellung

ju fennen, baf fie auf bas goritm Ütomanum ober in beffen Dtäbe roanbern mufsten, unb

bafj fie bie berübmtcftcn gried)ifd)en lUeifter 311 Urhebern Ratten. 31uf it)ren Sodeln

mürben bei ber Sluffinbung in biel fpäterer 3«it »od) bie tarnen getefen: „^rarjteles",

„^oh)cütu§", „Simardjus" unb „SBrnaribes". Ser gebaute Sode! mit bem Tanten

,,3ßrarttelc»" fam erft neuefien* (1874) ans Sidjt. Sie Snfdjrift „^rariteles" unb bie anbern

brei genannten bieten in biefen fallen große Sicherheit für bie angegebene Urheberfcbaft 2
.

Stuf bie Wufffcüung ber ©ötterftatuen an öffentlichen pägen bejieben fid) bie

2Borte, mefdje SßrubenimS bem $aifer Sbeobofüt§ in feiner (Srmahnungsrebe an bie

heibnifdjen Senatoren in ben 3Runb legt: „©ebet bie finbifeben gefte auf unb bie Cpfer,

bie bes grofjen Oieidjes unroürbig ftnb. SÖafdjet ab bie DJcarmorbitbcr, bie Don euern

hafjlidjen SBefprengungen befubelt finb , unb laffet ben Statuen ihre reine Sd)önheit.

©rofjcr ÜDceiftet Söerfe finb es; ich mill, bafj fie als ^unfterjeugniffe eure 33aterftabt

fchmüden, unb fein entfteltenber ©ebraud) fofl fie fernerhin berunjieren." 3

So erfüllte fid) beim bas poetifebe ©efid)t, melches ber nämlidje Siebter ^rubentiu*

ben römifd)cn Srjbtafon unb TOartnrcr mäfjrenb feine* Seibens unter bem (Sf)riften=

berfolger SMerian fdjauen läßt.

„Ginen dürften feh' id) fommen," fagt bei ihm ber hl. Saurentius, „ber als

©ottesbicuer 9foin nid)t länger in ber $ncd)tfd)aft fdjmugiger 3bole belaßt. (Sr fe|t

eherne Stieget an bic Sempel, er bcrfdjliefjt ihre elfenbeinernen Shorflügcl, er legt ben

53ann auf bie unbeilige Sd)tbelle. Sann enblid) merben glänjen bie burd) 3Mut ent=

meisten unb befubeften 2Katmorf>über unb bas unfdjulbige 8rj, ba§ man jetjt mit bem

ÜJamen ber ©öfter betitelt." 4

17. Wud) aufjcrbalb 3iom§ fanb man in Italien Snfdjriften mie bie obigen,

mcld)e bon Uebertragungcn ber ©btterftatuen au» ben Sempein an öffentliche $fä£e reben.

So in Verona, in JBencbcnt, in (Sabua. Gin iBcmeis, baf? ba§ meife 33eifpiel 9tom»

aud) für anbete Stäbtc mafjgeberib mar.

Eigenartig unb in 9tom bis jetjt ol)ne jebe» Seilcnftüd ift in ben Snfcbriften bon

Senebeni unb Gapua ber ^intoeiS ber betreffenben antifen Snfdjriften auf ben llmftanb,

posset inlustri. 23gl. ebb. unter 1>, c, d unb

überhaupt ben 3t bf cf)nitt Cippi .statuarum a

praefectu ur)>i ad ornandoa locos publicoa

collocatarum n. lööl sqq. Sie Serie beginnt

hier mit bem 3afjre 831. Srgänjungen boju

Don ßanciani im IJullett. archeol. com. 1892

p. 20. SJgl. de Kos«i , Delle statue pagane

in Koma sotto .teli impi-ratoi-i rri.stiani , im

Ballett, archeol. erist. 1865 p. 5 sgg.
1 Corp. inscr. lat. L c. n. 1708. älgl. baju

Kermes 19 (1884), 188.
2 De Ko.ssi, I>a l)ase <!' una statua di I'rassi-

tele ecc. , im liullett. archeol. com. 1874,

p. 174 sgg. Stuf ber $lint$e ftefjt in ber Scfjrtft

beö jtoetten ober britten 3aljrl)unbertt: OPVS •

PRAX1TELIS.
8 Prudentius, Contra Symmachum 1, v.

500 sqq., ed. Dressel p. 239: .. . Orna-

menta f'uant patriae, nee decolor usus
|
In Vi-

tium versae inonumenta coinquinet artis.

* Prudentius. Peristephanon 2, v. 473 sqq.,

ed. Dressel p. 326. ©ine überfidjtltdje 3 U=

fammenfteQung ber SIeu|erungen beö ^iuben>

tiuö über Statuen unb Tempel RouA gibt

ÜQaib in bev ?lbl)aiiblung Home au 4* siecle

d'apres les poeiues de Prudentius, Revue des
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bafe t>ie Statuen cvliobcn touiben „aus berborgenen Crten", um an beut neuen Vla|e

aufgeteilt 511 toerben *.

3Baf)rfdietnIicf) untren biefe Vilbmerfe nidjt bloß in einer berborgenen SanpeljeOe

geroeien, fonbertt aud» abfidjtlid) gut Seite gefd)afft unö Derftecft morben. Söldes gefdtjat)

fjäufig tl)eil5 burd) Reiben, meld)c bte ©ötterftatuen bor ber bermeitttltdjen Verunehrung

retten wollten, tfjeile burd) bie Stabtobrigfeit , um fie bem berbotenen G'ultus 3U ent=

3ier)en, tbeil* aber aud) bon £mbfüd)tigcn , bie fid) ber foftbaren V)crfe 311 bemad)tigen

gebadjten.

Man t)at in ber 2t)at an berfd)icbenen Crten Italiens bie in bie neuem 3c\tm

©ötterftatuen berborge^ogett , meldic offenbar mit gleiß unb Slbfidjt oerborgen morben

tDOten. So außerhalb Öfonts bie Statue ber Victoria 311 Vresäa, bie bes »Blercut je§t

im Vritifcben l^ufeum unb bie bielgenannte ber Venu» bon 9Jcilo im Sonore ju Varia.

3lud) in 9tom madjte man bie gleiten intereffanten gunbe. Veriibmt rourbe bor

allem in unferer 3 fü bei foloffale £>ercule» aus bergolbeter SronjC, jeßt im üDhtfeo

Vio Glementitto bes Vaticans. @r ift nad) bem Stanbbilbe bes 2l)eobofius 311 Varletta

bie größte aller befannten Vron^eftatuen bes Slltertfjttms. Tiefer Jpercules rauröe im

Sabre 1864 unter bem Vau^o 9tigf)etti jmifeben antifem Dtaucrroerte entbedt, baS einft

311m 2t)eater bes Vompejus gehört fjatte. Tort lag ber -öalbgott ganj forgfältig ein=

gegraben unb bermauert. @r mar aller V3af)rfd)einlid)feit nad) aus beut nnfjen Crafel=

tempel bes Girctts ^am in iu* in öie» Verfted gefdjafft toorben. Tie Crafel maren bon

ber Vilbfäule felbft gegeben morben , unb ibre Gigcnfdjaft als Crafelftatue mufste fie

ben Reiben befonbers mertbboll, aber aud) ben Gljriften befonbers berbaßt mad)cn. 9luf

ben VoÜ3ug ber Crafel fd)eint bie große Ceffmutg im Dcaden ber §igur Ijittjtibeuten.

Turd) biefe ließ man in ben Sagen be§ gunbes in ben Ijofjlen Vron^etörper ein £ittb

f)inab, beffen Stimme bann im Innern geifterfjafte 2öne oernebmen ließ. Sföan glaubt,

bie Statue Ijabe geroiffe Oiemaltfcenen burd)gemad)t, ba bie güße unb bie £euic fehlten

unb ber £)interfopf Spuren eines Sturjes trägt 2
.

Tic DJcarmorftatue ber Venu§ im Gapitolinifdien DJcufeum , eine f)eröorragenbe

gried)ifd)e Arbeit, mürbe in äfmlidjer Söeife unter einem §aufe ber Suburra in einer

fünftlicben Ilmmauerung gefunben. Tie Vilbfäule, aus bem beften parifetjen 9Jiarmot

gebauen, mar in faft unberle^tem guftanbc in jenes Verfted eingefenft morben. SStefc

leidjt gehört in biefelbe klaffe bie im fogenanttteu Stabium bes römifcfjen Valatin bei

ben neuern Ausgrabungen entbedte ^uno. Sie mar auf niebrigem Dcauerroerfe bor=

fid)tig gebettet. 5lud) eine 5(n§at)l anberer, in af)itlid)er Sage 3U Üiom gefunbener (55ötter=

bilber ift man berfudjt 3U ben in fritifdjet 3 ei t berborgeuen Statuen 311 redjueu.

@s läßt fid} mit Üiedjt annebmen, baß fanatifdje Reiben unb ©ötterpriefter, menn
bon iljnen bie Vcrbergung ausging, fid) mit bem ©ebanfen an einen immer nod)

möglidjen llmfdjroung 3U ©unften bes £>eibentf)ums oertröfteten. 6itt attonnmer Sd)rift=

fteller bes fünften ^abrb,unberts fprid)t bon jener tjeimlidjett Veifeitefdmffung ber

Statuen, inbem er auf bie Urheber bie Söorte bes Vropljeten Sfaiaö anraenbet: „Sie

roerben oerbergen U)re (Sötter in §ö$len unb in Sd)lupfroiufeln bon Reifen, aber aud)

bort merben fie biefelben nietjt ber^eimlidjen." ,,^d) felbft Ijabe gefer)en," fügt er bei,

„mie in einer ©egenb bon ffliauritanieu aus ©rotten unb- £>öblen ^bole, bie barin

quest, hist. 36 (1884), 5 ss. ßr fjebt mit

SRet^t beroor : On voit qu'au moment. oü Pru-
dence compose ses poemes , le marteau des

demolisseurs ne s'est encore abattu sur au-

cun temple, aueun edicule ou aueune statue

consacres aux anciens dieux (p. 5).

1 SSeneoent : statuam in abditis locis reper-

tam etc. Gapua : signa translata ex abditis

locis etc. SBgl. de Kossi , Bullett. archeol.

ci-ist. 1865, p. 7.

8 Sie 4>öt)e ift 3,83 m. lieber beit Ofunb

f. Lanciani, Ancient Rome p. 287. 290.
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berftcdt toorben Waren, tjerborgejogen würben, unb jeber roeijj, bajj in anbern ^co=

Dinjen äbnlidic» gefd)ef)cn ift."
1

tte6rigen§ waren bic (Sinwbfjner bon 9iom, im SJHfjtrauen gegen bie Sid)erb,cit

üjrer SRauern , fd)on feit bem elften Anbringen ber Sarbaren gegen bie Stabt baran

gemöfvnt, bei nafjcnbcv ©efafjr bie Koftbarf'eiten 511 Bergen. 3U biefen jaulten natürlid)

bei bcn 33orneIjmen bie flaffifdicn Statuen. Sie 5ßaläfte beherbergten überall ßunft=

erjeugnijfe unb 6e)onber§ SBilbfäuIen, (Sine 3Enga$l ber unter ben oben betriebenen

Umftauben aufgebcrftcu SBilbWerfe roirb of)ne 3 lüe
'f

ef in berartigen gefäf)rbeten Momenten

9ftom§ unter bie Gür&e gelangt fein. ©Jbäter, nad) borübergegangener ©efaln
-

, mürben

fie in itjrem (Srilc bergeffen ober preisgegeben, $ür Statuen orme SBegietjungen 511m

©ötterbicnfte ift biefcr SSorgang ber g(aublid)fte. 23eiftiiclöf)albcr fei genannt ber ürädjtige

Aaufttämpfer in 8e&en§gröfje au§ ©ronje, ben bie Ausgrabungen bc§ Sa^reS 1885

beim Sau be§ 9iationaltl)eatery in 9Jom ergeben fja&en. (5r fafj bei ber 9Iuffinbung

ganj regctred)t auf einem if)m bereiteten Sode! neben gunbamentmauern 2
.

2ßo hingegen foftbare Silbwerfe, bcfonbcr» Heinere bon ©belmetaü, fid) 311 ganzen

Sammlungen in Sßerftedfen bereinigt fanben, bält man mit 9tedjt et)er bafür, bafj fie bei

spiimberungen 9tom§ burd) einen glücflicfjeit Üiüuber äufammcngebradjt unb bann liegen

gelaffen merben mußten, ober aud), bafj fie SWägajine irgcnb eine» ßunftl)änbter§ ge=

bübet babeit 3
.

Sie Stempel unb bic Wötterftatucn, bereu 2o§ in furjen 3ügen an oem Sefer bor=

übergegangen ift, ftnb ein 33cifbiel für bie monumentale Sbrad)e, roeldje bie ©iabt 9vom

au§ eigenem SDtunbe über tfjre ©efdüde berncljmen läf^t. Siefc Monumente, äroifdjen benen

ber gufj be» tauberer» nod) beute fid) beincgt, unb if>re 2*>ed)fetfäüe bieten bielfad) eine

treuere, lebensvollere 3cid)nung be» geiftigeu SBogcn» jener 3eit al§ alle anbern 33erid)te. Sn=

beffen bcbürfen fie, um berftäublidjer 31t merben, bc§ grofjen ftintergrunbc» ber 3eitgefd)id)te.

Ser fotgenbe Abfdmitt foll burd) ben 33lid auf bie 3 eit3 efd)id)tc feit 2t)eobofiusj

unb namentlich auf bie innere Seite ber ©efdjidjte baö 33x1b ber geiftigeu llmiuanblung

am Aufgang ber alten Sßeriübe bor 5lugen führen.

2.

3mtere Umurnnblung bes 2Beftretd)e$ unb ber Stabt 9tom.

itaifer gonotim tn ^Um, 403.

18. 2()cobofiua ber ©rofje fyatte fterbenb feinen beiben Söhnen gleidjfant afS

Seftament bie SDtaljromg t)intertaffcu, mcnngleid) fie bie SHcgierung geseilt erließen, follte

bod) jeber bon il)ncn Gerbe feiner ganjen Eingebung an bie fiirdjc unb feinet ganzen

Geifers für bie d)rift(id)e Religion fein. „Sicfe 9fcIigion ift e§," Waren nad) 2f)coborct

feine SBorte, „meldje Jyricbcu unb 9hi§e im Staate aufrcdjt I)ätt, bie Kriege berbannt

unb bem ©emehtmefen Stärfe bcrlei()t, bie fjreinbe ju überminben." 4

1 Uber de promissionibus et praedictioni-

bus 8, c. 38 (Migne, P. L. 51, 833 sqq.). Sie
Stelle toivb aitgefflljti Don Le Blant, De quel-

ques statucs cacliees |iar Ics ancieus, tu bell

Coinptes-rcnilu.s ber Acad. des inscriptions

ei lu lles-lettres 1890 p. 541 ss.

Laiiciani. Am iciit h'omo ]>. 297. Snnciani

»at bei bev Sntbectung Iieniorracjenb bct()etlii]t.

3 Laiiciani ibid. p. 295. 297.

* Thaodoret., Hist. eccl. 5, c. 25. Siefen

©ebanlen ii'tiirt SlupftinuS (De civit. Dei 5,

C 25. 2(i) auö, inbeiu er auf bie (§c{rf)id)te ,Uon--
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vumoriu» unb Arcabiu» beftrebten fid) roäfjrenb ifjrer ^Regierung im allgemeinen,

ber Söeifung be* großen Saterl geregt 31t merben. 5?ei iljren ilfaßregeln gegen bie Dtefte

be» A>ibentl)itm» blieben aber Mißgriffe nid)t au». Salb fjatten Uebcreifer, balb §ab,r=

läifigfeit bie ©djuft an ber gortfd)leppung tum Hebeln, bie fid) aus bem Körper ber ©efetl=

fdiaft nur unter äußerfter 9)lüf)e unb mit Aufbietung größter £ltigbeit entfernen ließen.

Ser ©ötterbienft 30g fid) im fünften ^abrfjunbert, roieroobl jögemben Sd)ritte*, bod)

unaufbaltfam Dom Sd)auplaßc bc» öffent(id)cu roie be» prioaten Sebcn» ^urüd. Sie

2empel, ein ©egenftanb unl)eimlid)cr Sdjeu für bie Waffe bc» 35oKe§ gercorben, öer^idjtetcn

tangfam auf bie Hoffnung, fid) rcieber 311 eröffnen. Sie funftreidien ©ötterbilber rcd)=

neten nidjt mefjr auf 9tüdfef)r in eine roeibraudierfüllte (Ma. So ftanb e* üußerlid).

Aber bie lleberminbung be» VHibentbum» in ben Sitten mar eine anbere Aufgabe

ber 3eit unb Don gigantifd)er ©röße. AII3U lange miberftanb biefer Aufforberung ber

£oloß be» in mannet 93ejieljung nur an ber Cbcrflädjc befcfjrtcn 3teid)e-3. 9tod) mar

bie umgeftaltenbe Söirffamfeit ber neuen Üteligion bei roeitem nid)t Doüenbet. 3m ©egen=

tijeile, bie £ird)e befanb fid) erft in ben Anfängen ber Arbeit, als jubetn bie 55ötfcr=

flutten ber Barbaren über ben 9iömerftaat Ijereinbrauftcn , unb biefe 2£ogen fdjieuen

alle (nüilifation, bie antif=f)eibnifd)e jugteid) mit ber djriftlidjcn, 31t oerfd)lingen.

19. 3 roe* Grfd)einungen boten inbes, fomeit bie Bölferberoegung fein äußeres

vnnberniß fegte, bie 3iiDerfid)tlid)e Hoffnung bar auf bas" ©elingen ber umgeftaltenbcn

2l)ätigfeit, bie ba» Gf)riftentbum 311m Befreit be» focialen Körpers unternahm.

Sie eine mar bie ©leidjartigfeit be§ Borangel)ens, bie munberbare llebereinftimmung

in ben ©runbfäßen unb in ben angemeldeten Mitteln überall, mo fid) Gfjriftengemeinben

unb Bifdjöfe fanben, oon ben s^ronin3en Spanien» bi» 311m fernen Kaufafu» unb oon

ben afrifanifdjen Steppen bis 3ur Sonau, 3um 9tt)eine unb nad) Britannien. 3h« ein

böberes, üb er natürliche» ^ßrinctp tonnte in biefer gemaltigen Ginbcit tfjätig fein.

Sa» Stömerreid) mit feiner itunft Dielgeftaltiger Gentralifation blieb ferne aud) nur

Don bem (Gebauten an einen berartigen Crganismu*. ^m Altertf)um blatte fein ©enie

eine» ^b,itofopben öon ber iiföglid^it einer foldjen Harmonie in ber 2et)re unb ben

Begebungen geträumt.

Sie anbere fjoffnungsüolle 6rfd)cimmg beftanb in bem enger merbenben Bünbniffe

3roifd)en ber neuen Üteligion unb ben Senfern bes d)riftlid)en Staate». Unabt)ängig

oon ber römifdjen 9Jtad)t, ja gegen biefelbe unb 3um Sroße tt)rer Blutbecrete, fjatte fid)

bas Gfjriftentbum auf bem Boben bes roeiten 9teid)es feftgefeßt. ^etjt mar bie Qeit

gefommen, mo bie £ird)e unb bie ©cfetlfdjaft 3itgteid) fid) eine» bertrauensoollen Büiib^

tiiffjS ber Üteligion mit ben roelt(id)en ©eroalten erfreuen burften. Gs Ijatte fid) eine

Allian3 gebilbet, roeldje bem einen roie bem anbern Sljeile 311 unbered)enbarem Dhißen

roerben füllte. Ser 5tu|en be§ 9teid)es lag Dor allem barin, baß in feine Sebensabern

neue fräftige Glemente ber Söiebergeburt einbrangen. Sie ©efeßgebung ber d)riftlid)en

tfaifer ift öeffen 3euöe , unb 3roar oor allem in bem fünften ^aljrfjunbert, roeldjes uns

befdjäftigt. Sie ftaatlidjc ©eroalt legte in Dieler Bejiefmng ein rool)ltf)uenbes Bemüben an

ben 2ag, bas feciale £eben auf bie djriftlidjen ©runblagen 31t ftellen. Sie fud)te auf

it)re Söeife ba» öeibentbum in gcroiffen leßten Ceben»äußcrungen 311 befämpfen. Sabei

ftanb \t)i bie Seitung unb Sorgfalt flarblirfenber fird)lid)er
s3Jtänner jut Seite, bie

barüber road)ten, baf? bie @ile nicfjt Uebcreile roürbe, baß bie Maßregeln fid) auf bie

rid)tigen fünfte lenften unb il)re 5*}irfung nid)t Derfel)ltcn.

ftantins bes (Sroßen unb Sfjeobofiue' 1. }ar&ä= eifrigen )perrfcfjern oerfproc^cti fei : propter

greift. Gr fjebt jugteid) t)crv>or , baß jeitücfier vitam aetemam quisque dsbet esse christia-

-Segen feineötuegö unfcblbar ben religionö= nus (c. 25).
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2£ie fo[t6ar maren Seitfterne, roie fie für ba§ öffentliche Gebert beifpiel»roeife in

folgenber Wabnung be» ßird)enlef)rer» Don ipippo gegeben flitb : „Sa» 93emüf)en muß

Dor allem babin gefjen, baf? bie @ö|en in ben focrjen *>er Öeiben gebrochen werben,

niefit aber motlen mir bie ©egenftänbe iljre» Gülte» gemaltfam ^erfrören. £)aben mir bie

(Gegner für d)riftlid)e OJcfinmmg gewonnen, fo roerben fie felbft un» ju biefer 3fvftörung

einlaben ober fie eigenbänbig üoll^iefjen. 2Bir roollen beten für fie, aber nid)t mit 3orn

gegen fie Dorgeben. 2öer ftcf> ereifern mill, bem fef)lt e» ja nid)t an anbern ©egenftänben

be» llnroillcn»: Setjet ba bie Gbriften, bie nod) balbe Reiben finb, bie nur bem Seibe

nad), nidjt aber mit ber Seele fid) un» angefd)lo|fen baben." 1

Sie &ird)e if»rerfett§ erfannte e» mit freubiger Sanfbarfeit al» 23}of)ltb,at an, baß

ber Staat burd) feine ©efeßgebung ibrem SBorte ber 2ef)re unb itjrer Sbätigfeit für

Öeilung ber ©efeüfdjaft größern 9tad)brud Derlief).

20. ^aifer £)onoriu§ beftütigte fd)on am 23. 5)iärj 395 burd) ein ©efejj alle

Don feinen Vorgängern bem d)riftlid)en Gultu» eingeräumten 3Jorred)te. Gr Derpflidjtete

bie Beamten be» 9teid)e», bie Siener ber ^eiligen Altäre ju befdjüßen. Sie 5(d)tung

Dor ber ßirdje bürfe, fo ertlärt er, in feinen Selten burdjau» feine Ginbuße erleiben,

folle Dielmebr gegen früher nod) juneljmen 2
.

$(l§ ^ürfi ift im übrigen öonoriu» feine große Grfdjeinung. Gr mirb Don feinem

Vater bei weitem überftrablt. Sein 2Jerf)ängnif3 mar, baß er ju jung bie 3u 3 e ' &o 9icgie=

rung ergreifen mußte. So blieb er auf 9tätf)e unb Jpeerfüfjrer angeroiefen, bereu egoifttfdjen

Seftrebungen feine geringe Grfafyrung unb nod) geringere 2£illen»fraft nidjt gemad)fen maren.

Vrocopiu» fdjilbert it)n nid)t ol)ne ükunb al» roanfelmütbig unb fur^fidjtig. Ginige fird)^

lid)e 3eitgenoffen fpredjen atlerbing» Don feinen geiftigen Öaben unb feinem Gljarafter mit

größerer Slnerfennung ; aber es gefd)iel)t unter bem Ieid)t erflärlid)en Ginfluffe ber Sanfbar=

feit gegen einen boben 33efd)ü|er. Sie ^olgejeit lehrte, baß gerabe in be» öonoriu» Sagen

ba» Sßeftreid) eine» Scanne» Don meit größerer Sljatfraft unb Gntfd)iebenf)eit an feiner

Spi^c beburft f)ätte, um bem furd)tbaren Vorftoße ber germanifd)cn Völler ju roiöerftcijen.

21. ©egen bie Söenbe be» bierten 3af)rf)unöert» begann ber tapfere G>ote

3(1 arid), fo üerljängnißDollen tarnen» für 9iom unb Italien, juerft außer ben Greifen

feiner Sanbsleute genannt )U merben. Gr fübrte fein 9Jolf unter grsfjen Verheerungen

nad) Zinnien, 9JJacebonien unb Sfjeffalien. Sann ftürmte er bi» jum .'perjen ©ried)en=

lanb» Dor unb bejmang ba» ftolje 9ltf)en. Sie gried)ifd)e Gultur erlebte if)r Gnbe

unter bem ßlange ber gotifd)en V3affen. Gleufi* marb jerftört; Don ben bortigen

9Jit)ftcrien rebet bie ©efd)id)te fernerhin mit feiner Silbe. Sie olnmpifdjen Spiele maren

394 jum letztenmal gefeiert morben. Ser gepriefene Scmpel Don Clpmpia felbft roan=

belte fid) nid)t lange nad)l)er in eine djriftlidje ftirdje um, ebenfo mie berjenige be»

Öerjen» Don ^eda§, ber Vartljenon 311 3ltl)en 3
.

Sparta, 3(rgo«, Forint!) unb (wnbert anbere cinft gerühmte Stätten ber

ftrieg»funft, Volitif, 2i>iffenfd)aft unb Vilbung erlagen bei bem Ginfalle ber gefürd)teten

1 S. Augustinus, Senn. 62, 11. 17 (Migne,

P. L. 38, 423) : Prius agimus, ut idola in 60-

rum Corde frangamus. . . . Modo orandum est

pro Ulis, non irascenduin illis.

* Cod. Theod. 16, 2, 29, p. 72 : quia tempo-

rihus nostris addi potius reverentiae cupimus,

quam ex Iiis, quae oliin praestita sunt, im-

niutari.

8 ©. für Chjmpia §oH.üngcr, .ftunftfjiftor. Stu=

biert (Bübingen 1886) S. 69 ff. ;
§anbb. ber alt=

dJrijtL 3hd)itcftur (1889) g. 22. 3}gl. für 3ltl)cn

StrjtjgottiSti in ben ?ttl)ciüid)cn 5Dlittl)cifungen

14, 270 ff. Sie djviftlidjc Uiiitoanblung ber beiben

belleuifdjeu Vciltglljünicr fällt maljiidjcinlid) noef)

in bciö fünfte 3iU)il)unbert. 5BgI. ©regonnuuS,

©cid), ber Stabt SltJjcn im m =21. 1 (1889), 60 ff.
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©oten faft o()ue Sßibcrftanb. @» toat ein ©iege»jug ber Barbarei auf bem ©djau=

platte ber f)cücnifd)cn ©öttertuett unb ber t)cUcnifd)en SÜbuttg, ein 2riumpf), luctdjer an

tragifdjem ßfjarnfter Eauitt feineSgleidjeh in ber 6efd)id)te finbet. Surdj bie öeere be§

©tilid)o 6ebrof)t, lief? ber gübrer ber norbifdjen ©djaren nur für einige 3eit £fampf unb

SBerteüjlung in jenen ^robinjen be§ 2öeft=

reifes rufjen. ?(lnrid) roüügte ein, in ba§

33ünbnif5 mit bem ßaifer aufgenommen

311 werben. Gr mürbe jutn Cberfetb-

f)errn be» öftlidjen 3tfi}rien§ ernannt.

9tber bann jog e§ ifjn unb feine fiege§=

geiimljiiten ©djaren mit unmiberftcfjüdjer

(Steinalt nad) Stalten unb gegen 9tom.

S)urd) Sßannomen bahnte 9(larid)

fid) ben 2i3eg 311 ben Snlifdjen Wpen
unb erfd)ien in ber %$at, boll toII=

füfjner Sßläne, im grübjafjr 403 auf

ttalifdjem 33oben. Ofjne bie @ntfd)loffem

f>ct t unb $(ugl)eit ©ttlid)o§ märe ba^

mat% bc§ ,f)onoriu§ |)errfd)aft in 3ta=

lien berloren getnefen. 51ber bie jiuei

blutigen ©d)lad)ten
,

meld)e ©tilid)o

gegen ben ©otenfönig fdjlug, bie eine

bei 'IMentia, bie anberc im §)erbfte

bei Verona, retteten ba» 2anb. ©ie

erlöften ben ßaifer , ber fdjon bon

SRailanb nad) bem feften 3taüenna ge=

flogen mar, ouS beffen üölauent. ©ie

bradjten ber ©tabt 9tom einen 5(uffd)ub

ifjrer erftmaligen ©innafjme burd) bar=

barifd)e Hölter, aber nur um fieben

Sabre. ®ie ©d)tad)t bon ^Sollen tia

fiel auf ba§ Dfterfeft, unb es fdjeint,

baß ein ^irdjengebet be§ älteften be=

fannten ©acramentarä ober 5)ief,bud)e§

bon 9tom, meldje» ben SDanf gegen ©ott

megen Befreiung bon broljenben geinbe§=

maffen in ber Oftergeit ausfprid)t, ber

gefffreube über eben jenen ©ieg 2tu§?

brud berleibt 1
.

22. ßaifer f)onoriu§ mürbe at§=

SBüb 5. Jtatffr /ionorius auf bem THptndjon »on ilofta.

(©. „Su ben aBBißnngtn".)

balb burd) ben borneljmften ®id)tcr be§

bamaligen d)rifttid)en 9tom
,

s}kiibcutiu» , baran erinnert
, bajj fonber gmeifel ntdit

bie beibnifd)en ©ötter unb bie alte DWigion feine ©iege herbeigeführt bätten; ba§

1 Sacramentaiium Leonianum. Mense Iu-

lio, Orationes et preces n. 28 (Migne, P. L.

55, 78): Munera nomini tuo, Domine, cum
gratiarum actione deferimus

,
qui nos ab

infest is hostibus liberatos paschale sacramen-
tum secura tribuia mente snseipere. Sie

Dftcr3cit bouert big jum (Snbe ber 5^ftngft=

octao. 33gl. für bie d)vonotogifcf)e SBeftinttttung

ber sOratton bie Sluöfüljnuigcit Don fj. $rot>ft,

S)ie älteften römifdjeu Sacvamcntarien (1892)

S. 56 ff., gegen Ducliesne, Origines du culte

ebretien (188!)) p. 131.
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9ieid) bärfe ftolj barauf fein, ruft biefer tf)m ju, baß ber d)riftlid)c ©laube bie Legionen

geftärft habe.
s-jkubentiu* Derleifjt bann begeiftertc Sporte feiner unb feiner geitgenoffen

llcberjeugung, baß ba« ßljriflentbum ben Patriotismus unb bie militarifd)e tnie politifdje

übertraft nid)t ertöbte, fonbern üielmeljr fjebe. „gür bas" 33aterlanb", fagt er, „tnarb ber

ßrieger um Üiufjm, unerfd)rodcn ringenb auf bem 2öege bes 2obe» unb ber SBunben."

Ser Sidjter bittet, baß ber &aifer bas Oteid) immer fefter auf unoergänglidje ©runblagen

ftelle. Gr forbert ifjn suglcid) auf, ben üriumpbmagen 511 befteigen unb mit ben g(orreid)en

Spolien be» Siege« im (Geleite (grifft, roie er fagt, nad) bem „golbenen 9tom" ju fommen 1
.

Wiefel mar ber allgemeine 393ünfdj ber Körnet. Seitbem DJcailanb ber ©i| be«

Öofes gemorben, füljlte fid) 9tom atljufcfjr außer 93crüfjrung mit bem 9teid)sf)aupte.

Sd)on mit ber Gntftehung bes großen politifdjen ßentrum* in ßonftantinopel roaren ibm

bie @f)ren unb aud) bie materiellen Hilfsquellen gefdimälert toarben. Wailanb mad)te

fid) al« jroeite beneibete Ütiualin immer meljr geltenb. Seht begehrte bie Stabt menigftens

ben £crrfd)er in gewohnter Seife feiern unb fid) felbft rcieber al» SBeltftabt erfennen

ju bürfen.

2er Aaifcr £ionorius fam nad) 9tom mit bem Sieger Stilidjo an ber Seite.

@a follte ber letjte Sriumpfjjug eine* römifd)en öerrfd)ers in ber (Sttrigen Stabt fein.

2w Secember be§ 3af)re» 403 mürbe er an ber milDifdjen SBrüde feftlid) empfangen.

Samtlidje Wörperfdjaften ber Stabt, oor allem aud) ber Glerus\ begrüßten (um mit ber

Sprad)e ber bamaligen 5>nfd)riften p reben) „ben unbefiegteften unb allerglüdlid)ften

Öerrn, ben milben unb immermafjrenben ftatfer, ben (Sieger unb Sriumphator".

Sie Stabt t)atte fid) mit Saubgeminben an ben gronten ber öäufer unb mit

2eppid)cn an beren 2f)üren gefdjmüdt 2
.

^onorius" moüte nid)t geftatten, ba}5 bei feinem Ginjuge ber Senat, roie eljebem,

ju guß t>or bem faiferlid)en ä>kgen einfjerginge. 3m übrigen bemegte fid) allem 8fo=

fd)eine nad) ber 2.riumpl)jug mit bem überfommenen ©eprange über bie Sacra ÜBiü

jum Gapitol, mie in ber oergangenfn ßaiferjeit, nur baß bie Cpfcrtbicre, bie beibnifd)en

^riefter unb bie Spenbcn an bie ©ötter fehlen mußten. Unb roenn 9(ugufiinu* Dom

(frfdjeinen ber Waifer in 9vom überhaupt fagt: ,,^n biefer Stabt befudjen bie Satfex

beim betreten berfelben alsbalb ba§ ©rab be» f)I. Petrus, be§ einmaligen f^ifdjer-, ben

ber ipimmel je£t über alle ©lorie öergangener £errfd)cr el)ren mill", fo barf man mobl

aud) annebmen, baß fein geitgenoffc |M>iu>rtu3 bei fo feierlicher ©elegcnbeit biefer Sitte

nid)t untreu toarb 3
.

Ter l)eibnifd)e Sd)riftfteüer Glaubian, ber eingige 33erid)tcrftatter ber ftekx, jeigt

uns, mefjr mit Korten als mit 2batfad)en freigebig, bie jubelnbcn 3?olfsmaffen in

1 Prudentius. Contra Symmachum 2, v.

703 sqq. , ed. Dressel p. 279. 92idjt ber

2lberglaubc, fagt er, hat r)icv gefiegt, Sed vis

cruda viram perfractaque congredientum Pec-

tora nec trepidans animu.s succumbere leto

Pro patria et pulcram per vulnera quaerore

landein. — 3n ben Herfen 757 unb 7ö8 (pri$i er

im Warnen 9tomö ben Acuter an: Etegnstoi

mnndi, Christo sociabere in aevuin,
|

Quo duc-

tore meam brahis ad coelestia regnam. S)icfc

Stelle flingt »nie ein 9inri)l)all ber S'iidjrift, lueldjc

.(tonftantin ber öroßc uuf bem 2riumpl)bogen

im 3nnern ber ^etersfirrijc ,ui (Sljrcn C^tifti

anbringen lief}: Qnod daee (* asundafl sur-

rexit in astra triiun)ilians, Haue Constantinns

vietor ti))i condidit aulam. i*gl. de Hossi,

Iiiscript, christ. Orbis Roraae 2 , 1 , 346. —
'Prubentiiiö jagt Don ben (Sreucln bes ©labia=

torenfpielcö v. 1113, ed. Dressel p. 299: Quod
genus nt sceleris iam nesciat aurea Roma,
Te precor. Ausonii dux augustissime regni.

Et tarn triste sacrum inbeas , ut caetera,

tolli eUf
2 2>te 2itel für ben Äaifer auö ben JJn*

fdjriften bcö ^)onorinä 5U 3tom. Corp. inscr.

lat. 6. 11. 1187 sqq. ajotn Sdjmucfc |prid)t

sPrnbentino Contra Symmachum 2, v. 725 sq.,

lno er llores, coronae, pallia ermahnt.
8 In psalm. cxl n. 21 (Migne, P. L. 37,

1830): Imperator venit Romain. Quo f'esti-

nat? Ad templum iinperatoris an ad me-

moriain piscatons V





32 I. 23ud)- 2. ßap. Sintere UmWanblung bei äBefireidjeS unb bet ©tabf 9iom. [9lr. 23.

ben Strogen unb auf ben Sägern bet Käufer. Gr unterläßt c§ nidjt, ben ftaifet

beglürfuuinfdjcn ju laffen burd) alle (Sötter bort Grs unb Dcarmor, bie auf bem $orum

(tauben. Sie fjodjragenbcn golbenen Sempel unb bot allem ba§ Jöeiligtfjum be» Juppiter

Sonan* auf bem Gapitol muffen bem Sid)ter jum .^intergrunbe feiner oolltönenben 33e=

fdjteibung bienen. Glaubian mibmete ba§ ©ebidjt bem gaifet ju beffen bamaliger lleber=

natjme be» fedjSten Gonfulate». Gs mar, al» £)ätte er £)onoriu§ unb feinem £)ofe nebenbei

jeigcii mollcn, roie fef)r bamal» bie ßeiftuitgen ber f)eibnifd)en Scfjulen jurüefftanben gegen

bie ^raft unb ^beenfülle ber burd) Srubentiu» Vertretenen d)rifttid)en Sidjtung l
.

gnbe ber römifdjen (&fabtaforenfptcfe.

23. Srubentiu» battc bei jener Ginlabung ben ftaifet aud) aufgeforbert , föom

in 3u fun ft ™& m et)x burd) bie ©labiatorenfpicle befleden 511 laffen
2

.

Siele Gfjriften befürd)teten für bie Sage bes" faiferlidjen 2riumpf)c§ bie fjergebradjten

blutigen Sdjaufpiele. Senn bie kämpfe ber ©labiatoren fjatten fid) nod) burd) ba» ganje

eierte 3al)rf)unbert ju 5tom aufredjt erhalten. Sergeben» waren fie burd) ben großen

föonftantin fdjon im 3af)re 325 berboten morben. Ser Söbel mie ber 9fbel, öoran bie

f)eibnifd)cn Ginmobner, aber aud) bo§ djriftlidjc SSoII in Waffen ftrömten nod) jur geit

2liiguftin§ mit ©ier in ba§ 9lmpl)itl)eatcr bon 9iom. Ser ßrcdjenbater fd)ilbert au» ber

Grfafyrung feiner grcunbe»freife bie betaubenbe unb beftridenbe 9Jcad)t, meld)e bie bortigen

Scencn aud) über gebilbete 9J?änner auszuüben im ftanbe roaren 3
.

SDirb biefer infame 9ieft be§ $eibentf)um§ fid) unter Aoonoriu» 511 9iom behaupten

tonnen ?

©emäfj ben alten ^eftgcmor^n^citeit mürbe in ber Sljat ber ©labiatorenfampf ans

gefünbigt. 2>a§ Goloffeum füllte feine meiten 9täume am bejeidjncten Sage mit ben

gemöl)ulid)en ©äften unb ber Unjaf)! ber um beS ®aifer3 milleu bon ferne öerbeigcfommenen.

Sie innere 9tunbung (Gabea) be§ bierftbdigen ffiiefcnbaues' (Silb Ö) tonnte, menn fie gang

befe|t mar, 87 000 93cenfd)cn faffen. Sie f^eiev biefer Spiele mar einft ben ©öttern

gemeint gemefen ; aber je^t fdjaltcten bie an §ä$I jufammengcfrfjmoljencn Sacerboteä unb

?^laminc» r)öd)ften§ nod) al» 2>orftefjer ober Orbner. Seftalinnen fat) man feine mefjr.

SlffjU laut fjatte bie Sefdjmerbe ber Gfjriften geflagt, bafj biefe Jungfrauen fid) burd)

feine 9iürffid)t auf 3ü$ t>gfeit abgalten liefen, im 5lmpl)itf)cater , in prunfenben ©e=

mänbem ben Süden ber aufgeregten Waffen ausgefegt, ba3 Slut fliegen ju fefien, ja

an ber Dtaferei 9fntf)eif ju nehmen baburd), ba| fie, mie Srubentiu» fagt, ber Sitte

gemäjj über bie Söbtung ber fdjmcr Scrmunbeteu burd) Senfcn be§ Säumen» entfd)ieben 4
.

Sa§ Sd)aufpief ber 9(rcna entfaltete fid) alfo nad) ber Orbnung, meld)e if)tn bie

bergangene 3e^ niii barbarifd)cr Sorgfalt gegeben fjatte. G» mürbe ber Untjug ber

©labiatoren, bie Sompa, abgcljaltcn bot ben klugen be» am faifcrlidjen Automat üer=

fammelten -£)ofc», oor ben {fraiien, bie unter ifjrem eigenen riug»umlaufenben SßotücuS

fafcen, ben viri clarissimi auf ifjreu beDorjugtcn Si^en be§ Sobium§ unb ber un=

jal)ligcn übrigen burd) bie aajtjig 2t)orbogeu eingeftrömten Wenge. Sie unglüdlid)e, auS

Sflaüen, Serbrcd)crn unb frciroilligen Viämpfern gebilbete Sd)ar mar geleitet bon

1 De soxto consulatu Honorii v. 42 sqq.
2 S. oben S. 30 91otc 1.

8 Confeeeionom 1. 6, c. 8 über bie trauvicie

Grfatjrutiß feiueö ^reunbeä ?t(t)piuö ,511 Rom.
Ffrvt'hant omnia iininanissimis voliiptatiliusc/' -

.

58gt. Amliros. , In psalm. xl n. 24 (Migno,

I*. L. 14, 1078).

4 Prudcntius 1. c. v. 1098 sq. : Delicias ait

esse suas, pectusquo iacentis
|

Virgo modesta
iubet converso pollice rumpi. SGßegen ber

ehemaligen engen Üfcrbinbimg mit bem ©ötter»

cultc nennt nod) ißrubertttuä bie ®Iabtatoren>

Unete, bem Spvadigcbvandje iolgcnb, ein triste

sacrum.
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ben Saniftä, t^ten ftedjtmciftcrn. Sie mufjte fid) bitrd) bie 2fjeatcrmitte belocgcn, um ben

£)of unb bic 3i'i^ auer Dor oem ©terben ju begrüben. Sie ©tabiatoren ttjeüten fid) bann

ber Sitte gemäjj in jttjet ©nippen. Sie Ütetiarii mit bem 9ie|e Ratten ben Sreijad

unb ben Sold) al» 9(ngriff*maffcn. ^fjrc (Segner maren bie Ieid)tbcmaffneten Secutore*

unb bic fdjmcrbcmaffneten 5JJirmiüone§. Sßrubentiu» ermäfmt an bcr gebauten Stelle, bie

er gegen bie Spiete richtet, au§brttrflidj biefe ^ompa bitrdt) ba§ Sweater, ben 2riben§, bie

SecutoreS, bie infamis arena. (Jr fdjilbert, mo er üom ©efedjte fetbft fjmdjt, ben in ber

Gaoea burd) bie ^ämpfenben aufgewirbelten Staub, ba§ müfte Öefdjrci ber 5(nwefenben,

bie ädjjenben $ lagetaute ber untcrlicgcnben ©tabiatoren. Set ber 5Bergegenmärtigung

be§ Kampfe» glaubt man fid) mitten in bie alten barbarifdjen gelten Storni berfejjt unb

bie blutberaufdjtcn ^efte ber fjingefunfenen .^öfjeperiobe be§ fjeibnifdjen Statute* mit ju

erleben. Unb bod) finb fdjon faft fumbert Safjre Eingegangen, feitbem in eben biefer Stabt

burd) $aifer ^onftantin „ba§ fjeilbringenbe 3 e^)en be% ^reu§e§" erridjtet mürbe 1
.

S8üb 7. 3)os tlototteum. Surdjfäjnitt.

24. ^nbeffen fottte ba§ ^ampffpiel unter £)onoriu§ für immer ba§ letzte in Dfom

fein. @§ r)atte fid) ein frommer 9Jlön<Sj unter ben SSoIfSmaffen mit in ba§ Gotoffeum

eingebrängt. Sie in Spannung gehaltenen gufdjauer werben ben fremben ©aft in feinem

ärmlidjen ©eroanbe wenig beamtet f)aben. SBätjrenb nun ber Streit tobt unb ba§ 23Iut

p fliegen beginnt, fd)tt)ingt ber 9)Jönd) fid) ptötjlid) über bie 33ruftroet)r in bie 3Irena

unb eilt auf bie ^ämpfenben Io§, um fie ju trennen. Snufenbe bon 33tiden richten

fid) auf feine 5ßerfon allein. DJan Iaufd)t erftaunt, al§ er im tarnen Gfjriffi mit 8?efftgs

feit (£tnt)alt gebietet. (£r forbert im tarnen ber erlöfenbcn [Religion ba§ Aufhören be§

©reuel§. @» mar DorauSjufe^en, bafj aüfogteid) nad) bem (Srftaunen bie einmal erf)i|ten

©emütber fid) gegen ben füt)tien Spred)er menben mürben. Ser Unglüdtidje mirb in

einem Wugenblicf jum ©egenftanbe ber gemeinsamen SButf)
,

juerft ber 3ufd)auer unb

bann aud) bcr ^ämpfenben. 3n bcr TOZitte berer, bereu 2ob er oerbjnbern will, mirb

1 Sßorte ber betreffenben 2>nfcf)rift ber fiaiferftatue, nadj Eusebius, Vita Const. 1, c. 40.

©rtfar, ©efdjidjte üiomS IC. L 3



34 L Sud). 2. fiop. innere ttmtoanblung beö SDßeftreicfjeS unb ber Stabi 9tom. [Dir. 25.

er felbft getöbtet. @r bringt al» ÜKartürer ba§ Opfer feines Sebent unb befiegelt fo

bcn furd)tbarcn Gruft feiner @rmn()tumg.

Cb ba» (Spiel enbigte, nadjbem fein jerfetjter 2eid)nam fjirtausgcfdjafft mar, ift

nid)t mitgeteilt, ^ebenfalls r)at fid) bei bieten bie 2f)ei(nat)ine für ben grembling

geregt, al» auf ben Säumet bie Ernüchterung folgte. 33ei ber 9iad)forfd)img ergab fid),

baf; ber getöbtete Hcönd) aus feiner $eimat im Oriente eigen* nad) 9tom gepilgert fei,

bon ber ^bee geleitet, gegen bie ©labiatorenfpiele aufzutreten. Sein 9>catne fdjeint

% e lern ad) geroefen ju fein. Sidjer ift, bafj er fjoffte, bie blutige S^ort)eit merbe,

einmat au* ben Zeitigen dauern 3tom§ entfernt, aud) in ber übrigen djriftlidjen

25?clt erlöfdjen. Unb er erreichte feine 9lbfid)t. ®er ^aifer, boll 9tü()rung über bie

fjeroifdje 2f)at, erlief? ein fefjr ftrenge* Öefefe, ba§ bicfe «Spiele für alle 3ufunft in

9iom Dcrpöntc 1
.

Cbnc Sdjmierigfeit brang jefct enblid) ba3 Verbot in ber Stabt burdj; unb aud)

im übrigen 9ieid)e t)örte biefe ©attung öffentlid)er g-effe nad) turjer fyrift gänjlid) auf.

Sfjeoborct, ber bon jenem Vorgänge mit aelemad) al§ 3eitgenoffe fpf icf)t , melbet aud),

baf; auf betreiben be« &atfer§ ber 9)cönd) ober Ginfieblcr in ba* 33er3eid)nif; ber .'peiligen

aufgenommen roorben fei. So t)at ba§ 2eben§opfer eine» 93cartnrer» bem Trebel am
9)icnfd)enlcben auf ber römifcben Slrena ein ßnbe gcmadjt 2

.

25. ^n ber milbern gorm ber Kampfe mit 2bieren bauerten bie Mutigen Spiele

im (ioloffeum bi§ in» 9)cittclalter fort, ^rubentiu» batte fd)on barauf f)ingemiefen,

baf; man fid) mit biefen bef riebigen follte; benn fie feien ein genügenber @rfat} unb ein

llcbergang $u beffern heften 3
.

SDer 9tiefenbau be§ ßoloffeum», immer ein Siebling»pta| be» 23olfe§ , mürbe

nod) in ber folgcnben !$tit roieberfjolt reftaurirt, insbefonbere nad) ben 33efd)iibigungen

bind) ein Grbbeben be§ 3a^re§ 424. (Sine bon biefen Erneuerungen roirb bejeugt bind)

bie nod) erhaltene ^ufdjrift mit bem Flamen non 3tufu§ Gäcina $elir Sampabiu»,

Stabtprafecten unter Sßalcntinian III. Gine jroeite unb größere 5tu»befferung marb un=

mittelbar banad) bom nämlidjen inilentinian III. beforgt. Sie mürbe gepriefen in einer

boppeltcn an ber gangen innem Söanb über bem ^obium umlaufenben Snfdjrift. Sie

Fragmente biefer Snfdjrift mit au»nel)menb großen 33ud)ftabcn tonnten im ^at)re 1880

am urfprünglidjcn pa|e mieber jiifammengefteüt merben. Sie ergaben unter anberem,

bafi ber ßaifer $>alcntinian bie grofjartig angelegten 9lbf(uf;famüe unter bem Sßobium

mieberbergeftedt unb fo ben Stauin bom angefammelten ©emäffcr befreit l)abe; alfo eine

Arbeit, mie fie fid) in unferer Qe\t megen ber abermaligen äöaffcranfammluitg mieber^

fplen mußte 4
.

3>n ^SortuS 9tomanu§ (^orto) fjatte ein 5ßräfect ber ftäbtifd)en ?lnnona bon

9iom, Wrpagiu* 8upuS, um bie 3eit ber letjten römifd)en GHabiatorenfpicle ein ©ebäube

für bie Sedjtcr aufführen (äffen. 3}on biefem fanb man in neuerer geit bie 2Sib=

1 S)ic 6rjäf)lung bei 2()eoboret, ber um 450

fdjrieb, Hist.eccl.ö, c.26, ed.L.Schultze p. 1007.

Acta Sanct. Bolland. I. Ianuar. 1,31. Analecta

Hollandiana 1897 p. 252. xoo bie ^bentität bcS

trrdoir» 21)eoborctö mit bem (iolüffeum grunb(o<j

bejmeifclt mirb. Sillcmont (Empereurs, Honore,

art. 20, p. 533 s.) bemerft über bie af)itlid)e Gv--

jät)lnng Don einem ()(. VKmiidjiue (ugl. Martyrol.

Rom. 1. Ianuar. mit ben bcpglidjcn Dfoten beö

SBnroniuS p. 1. 4) mit 9ted)t: II est difficile de

nc pas reconiiaitro que tont ce qu'on dit de

,s. Almaque est ou faux ou tres altere.

2 2f)eoboret fügt in 6t))atttinif$em Stil:

ö ftaufiaords ßaaüzrig to> /xk> rocg xxyjyöpotg

<pj;ri/>i>\'irjos 'i.dpzuerfy.

3 Contra Syinmachum 2, v. 1127 sq.: Iam
solis contenta feris infamis arena

|
Nulla

cruentatis honiicidia ludat in armis.
4 3für bie erstgenannte 9teftauxation f. Lan-

ciani, Iscrizioni del Anhteatro Flavio, im
Ballett archeoL com. 1880 p. 211 sgg. 222 ;

für bie jlueitc JHeftourotion Lanciani ibid.

p. 226. S)ie 23ud)ftübcn Ijübcn burd)fd)nitiltä)

bie .^)ü()e Don 31 cm.
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mung*infd)rift. Sie fintte fpätcr auf ber 9tüdfeite mit epigrapbifdjen 3u3cn bon ber

Söenbe be* fünften unb feisten äafjrfjimbert» ben nierfroürbigcn 3ufat erhalten, baß

ber 23au feit feinem Ihiprunge unbenutzt ftefjen geblieben fei unb baß er burd) ben

vir clarissimus 3ld)oliu5> ?lbi)biis auf 3?itte ber Gintüofjner einem anbern öffentlichen

3mede jugeroiefen würbe. 5tlio aud) in SßortuS 9tpmanuS mar e* mit ben ©labiatoren=

rümpfen am Anfang be? fünften ^abrbunbcrt» ju Gnbe *.

Slmgeßoftcttbe Sfiätigfmt bcs (iijriftenffiutns im Scfiofje ber

römtfdjen 6cfeJTfd)aft.

26. @in Sieg ber cfjriftlidjen Sieligion als foldjer mar e», baß auf bie betriebene

SBeije bie mcnfdjemuuüürbigen 33lutfptele bcfeitigt mürben, mie benn überhaupt bie ftcte

2f)ätigfeit ber £ird)e bot)in ging, bie r)eibnifd)cn (Elemente in ber öffentlichen Sitte au»=

jurotten. $n ber ©ejd)id)te be~ djriftlidjen Storni fann biefe* grofje 9t in gen moraliidjer

9Rää)te nidjt übergangen roerbcn, unb mir mollen oerfud)en, es roenigften» in feinen

f)auptiimriffen $u fcnnjeidincti.

Sa* £>eibentl)um t)atte eine tiefe gefellfd)aftlid)e ßluft gefdiaffen ^roifdjcn ben

9teid)en unb ben Sinnen, ben §o$en unb fiebrigen. Siefer unerträgliche 3(bftanb forbette

bor allein bie eifrige gürforge ber $ird)e fjerau». @r mürbe burd) bie ^rebigt be*

rfjriftlicfjen ©cfefces ber Siebe unb burd) ba§ 53eifpiel unb ben Cpferfinn ebel benfcnber

Gljriften mehr unb mel)r auegefüllt. Sie Dielen
,

raeld)e in ärmlicher £)ütte 9iotl) unb

Glenb bulbeten gtoifdjen ben flogen SÜcarmorpaläften 9tom5, mürben ermutfügt burd)

bie Stimme ber Sßrtejta unb ber 5)titbrüber, il)re Sage ju ertragen; bie Vornehmen,

bie jur $ird)e übertraten, pflegten an fie reid)lid) bon bem ausjufpenbcn , ma« bie

31f)nen il)nen l)interlaf|en Ratten. ?iid)t feiten erlebte e» bie Stabt, baji angefebene

Familien ganzen Sd)aren if)rer Sflaoen bie fyreitjett fcijenften ober bafj fie meite SotU

funbien ihre» ^Befifce* jur SSetforgung ber 3(rmen an bie £ird)e abtraten.

Sie Stlaberei, jene offene 28unb» ber alten 3eit, mürbe prattifd) unb gefe|lidj gemil=

bert, ber SWenfdjentoütbe ©eltung berfd)afft, bie J-reilaffungen bcbeutenb erleid)tert. Ser

neue, bom öimmel geftiegene ©runbiafc, baß alle 2Jtenfdjen 5?rüber burd) ben gemeinfamcu

@rlöfer Gbriftu» feien, bafmte bie 28ege jur fpütern Shifljebung be* Sflübentfjums.

gür 2>erroaifte, ftranfe, Unglüdlicfje jeber (Sattung erhoben fid) nad) unb nad)

SiebeSanjialten unb Spflegeljäufer foroot)! 5U 9tom al» in ben anbern großem Stäbten.

28er feines 9ted)te§ beraubt mar unb fid) nid)t felbft oertl)eibigcn tonnte, fanb

feine Srürfpredjer an ben firdjlidjen Sefenforen. Sn 9tom Ratten fid) bicfe fd)on frühe

ju einer georbneten Ütedjtsanftalt entroidelt. Slufjerbem befaü jeber ©laubige am
33i)d)ofe einen tbeilnahmsbollen Vertreter feiner gerechten 31nfprüd)e. Sie bifd)öflid)e

audientia, b. 1). bie 9tcd)tipred)ung an ber gciftlid)en durie, mürbe aud) bom meltlicfjen

6erid)te anerfannt. Ser ©egenfafc ^roifdjen ßirdje unb £eibentl)um in ber SBehanb;

lung ber öüflofen roirfte mol)ltbuenb unb berförjncnb. früher mar sparte unb Unbarm=

herjigfeit ein 3 ll9 ber römi)'d)en ©efe^gebung; jctrt aber erfd)ließt fid) ber £ird)e ein

eigener gefetjltdjer SBirfung§frei§ in ber öffentlichen Cbforge für bie bee Sd)u|iee bc=

fonbers bebürftigen ^ßerfonen, bie ba» 9ied)t personae miserabiles nannte.

33iele gärten bon Ijeibnifdjem llrfprungc mürben au» ber ©efetigebung be§ Staate!

allgemad) entfernt. Saui gehörten geroiffe graufante Strafarten, übertriebene gforbetungen

unb s
2(nred)te be* §i§cu§, unerträgliche SSoHmac^ten ber bürgerlichen ©cmalt gegenüber

1 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1868 fdjeinlia) um einen ludus gladiatorius , eine

p. 84 sgg. Gq ^anbelte fid) nad) be Stoffi toafyt= {yed)tfd)ule ber Aörperfc^aft.

3*
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ben Seftamentcn unb Legaten, bann bie unbillige 5?ef)cinblung bev Solbaten, ber geinbe,

ber (befangenen, enblicf) bie 9ied)t«nad)t[)cüe ju Ungunften ber im Göübate Sebenbcn

unb ber finbcrlofen ^erfouen, foirie anbere ben djriftlidjen ^Begriffen mibcrfpredjenbe

SMtimmungen. Sie ©efekesfammtungen be« Sfjeobofiu« unb be» Suftinian (äffen beutlid)

ben 2öeg erfennen, ben ber Staat, Dom ©eifte bcr ßircfje geleitet, auf jebem ber

genannten ©ebiete gegangen ift.

Sem bisherigen abfoluten begriffe ber Staat«gemalt mürbe eine roürbigere 3(uf=

faffung bcr öffentlichen
s
IRad)t gegenübergefteüt. Sie inbiüibuelle ©eltung ber 5}ßerfon

roud)«, unb in bie einjelnen ©lieber be« Staat*förpeis flieg mebr perfönlidje Semegung

unb ©efunbljcit berab.

27. 3n behl Greife ber Familie mürben bie in fjeibnifdjer Qt'ü übertrieben au§=

gebeulten 9ted)te ber elterlichen ©ematt auf ibr natürlid)c3 Waß 5iuiicfgefüt)vt. Sa*

91u«fel}en ober Söbten Don ®inbcrn mürbe ftrenge beftraft. Sie Stellung be§ gamilicn^

Raupte» jur ©attin berbeffertc fid) in einer 2öeife, baß bie Stürbe ber grau unb ber

raatjre Sfjarafter ber gamüie gut 91ncrfennung famen. W\t £)Ufe ber ©efe§c fircfjlidjer

Sbnoben unb bcr ^erorbnungen Don 33ifd)öfen unb

köpften fomie burd) bie Sanctionen ber Staatshäupter

mürben bie öcüigteit ber Gf)e, bie Gr^icfjimg ber ßinber,

ber triebe be« öau«mefen«, 2eben«manbel, Grmerb unb

öffentlicrje 33etl)atigung mit fd)üt;enbcn Satutngen um=

geben, $m ,peibcntt)iime mürbe man biefe 23erorbnungen

ber ct)riftlicl)=römifcr)en ©efelgebung mie ein Grafel ber

©ötter angeftaunt haben.

asüb 8.

28. Statt eine meitcre Üveifje oon Stttjeljnmften

anzuführen, moflen mir jmei grofje ©runbfätje ljerDor=

?ra* fi
i

%o^anS
sS, i,cn

**» ,
tartj bereu Einführung in bie bamatige 9BeIt

Poll moralifcfjcn 3 er
t
fl fle* bie ßirdje fid) unnennbare«

Verbienft ermarb. C?§ ftnb bie ©runbfäfce ber Autorität unb ber greife it. Surd)

bie erftere ßefjre, ba§ 5princip ber Autorität, fd)ärfte bie Religion Ghrifli ein, ben

©efjorfam 511 üben um ©otte« miüen, mo immer llntermerfung als pflidjtmäfjig erfdjeinen

modjte. Wti beut geheiligten S3anbe be« ©emiffen« utnfdjlartg fie ben ©cf)ordicnbcn unb

bie geie|Iid)e Cbrigtcit in bcr ftaatlidjcn mie in ber religiösen ©emcinfd)aft. (£§ mürbe

fo juglcid) 3 lI ini"iucnf)ang unb ©efd)(offenf)eit im focialcn Aiörpcr angebahnt unb ber

frühem, au« bem rjeibnifdjen St)ftcmc entfprungenen Qttbxitäüvmq unb Sluftcfjnung

mäditig entgegengearbeitet. Sa« anbere Sßimcip, basjenige ber mabren $reir)eit, gab

ber ^erfönlidjfeit üjr Don 5ktur ererbte« 5Red)t innerer Sctbfttinbigleit jiirüd; benn bie

ftirdje fprad) 511m 53cfe()tcnben : Safte nidjt bie 9fcd)te an, bie im ©emiffen rutjen unb

fid) auf ©ottes Zeitige 9Jcd)te grünben; e§ mirb bir fonft Dom llntermorfenen im Vcmufstfein

feiner Freiheit bie Wntmort merben: „9ftan mufj ©ott mehr gc()ord)en al« ben Wenfdjen."

9(uf ber ©runblage be« 5(utorität«= unb be3 5>-'fd)eit«principe§ lefjrte bie 9fetigion

CHjrifH in ber SBelt bisher ungefannte Sugenben. G^ mar \\)x gegeben, bie licbcDoIIen

Mahnungen mädjtig )U unterftütjen unb mirtfam 511 madjen burd) bie Vorhaltung be«3 Don

i()rem göttlidjcn Stifter t)intcr(affencn, unenblid) großen Sugcnbbeifpiele«
, in«befonbere

ber Scmutf). „Surd) bie Senuitt) unb Wcbrigfcit feine§ emigen Sofjne» Ijat", mie

eine« bcr älteften .Uirdjcngcbcte fagt, „©ott bie banicbcrlicgcnbc ii^elt mieber aufgcrid)tet." 1

Dom. II. post Pnscba: Dons, qui in Filii tili huniilitatc iaeentem mundum erexisti etc.
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Sie ßirdje tfjat baS Itmgcfehrte bon beut, toa§ bic heibnifdjc 9{eligion-Mehre unb

Anthologie getban, toeldje bind) ba§ 33eifpiel if)icr in ben Staub gejerrten ©ötter

bie bäfjlicbften Softer mit einem ©Iorienf<$em befleibct f)atte. Sie ©Triften ber d)rift=

lidjett iuiter bezeugen tut», meld) tiefe SQßirfung auf bic ©emütljer bic SBetradjtung

gerabe biefe» ©egenfatjea ber fjeibnifdjen ©ütterlef)re 511m djriftlidjen 3>beale ausübte. Sa?

Soff fa§ mandje f;icrf)er gehörige braftifdje 3i'3e in ben populären SDiariljrergefdjidjten.

S)q bcantroovtct 5. 33. ein ©fjnft ba§ ^Infiniten, ben ©öttern 511 opfern, mit ber einfadjett

grrage: „Siefe ©ötter? ©inb fie beim nid)t fetber ber Uebelttjaten fdjulbig, toeldje

eure ©efejje auf ba» ftrengfte beftrafen'?" 1 Aan t)örte au§ bem DJunbe djrifilidjcr

Sidjter tnandje äf)nlidje Satiren gegen ben SDtoralcobex be» $eibentt)um§, tote bie folgenbe

be§ SßrubentiuS: „SGßenn euer Suppiter bor ©crid)t 31t erfdjeinen hätte, er formte fid)

faum ber Stntoenbung ber lex Iulia gegen (5bebred)cr auf feine Sßerfon entjieljen, unb

bie lex Scatinia mürbe Um eifernen Sanben überliefern muffen."
2

dagegen lebte ba§ fjefne SBeifpiel be? göttlichen Stifter? be§ 6f)riftentf)um§ in

ben ^erjen ber ©laubigen al§ Sporn 3ur Sugenb, al» Wotio ber (£nnutf)igung für

bie Süffigen, als höd)fte» giel ber (Eifrigen. ©ie $ird)e erinnerte bie Gfjrifien StomS

ol)ne Unterlaß an bie golbenen SBorte, bie ber 9(poftel Sßauluä im Kömerbriefe

unmittelbar an ihre Voreltern gerietet: 5^m, bem göttlichen SDteijler, müfU il)r euch

ähitlid) mad)cn. Söohtan, toenbet eueb ab, üjm juliebe, bon biefer fintenben SGßelt

unb ihren ©elüften ;
freujiget ben alten fünbbaften Acnfcbeit in eud)

,
eingeben! ber

(Sntfagung unb be» Opfertobe? Ghrifti. SQßenn ihr u)m äfjnttdj gemorben feib im

Sobe, fdjreibt ber üßölferapoftel an bie Kölner, werbet if)t ibm aud) ähnlich fein in

ber Sluferftelnmg. TOad)et eud) nicht glcid) ber ÜZßelt um eud) her u"b ihrem ©eifte,

fonbern gießet Sefutn (Sfjrijtitm an. 3

%Sii$cxfot$e «nb <$>e$cnftxöm\m$m.

29. Süden mir auf bie ©djtoterigfeiten , meld)e ber l)eibnifd)e ©eift foufjer 91uf=

forberung ber neuen Religion entgegenftellte
, fo geigen fid) biefe in ihren traurigen

SBirfungen. 3m bierten unb nod) im fünften 3abrf)unbcrt maren bie dniftliäjen Sirenen

unb ^aläfie mit bielen S d) ei nbe! ehrten gefüllt. Sie ©unft be» £)ofe§ gegenüber bem

Gbrificntbum unb ber äujjere Umfcbtoitng ber öffentlichen Sage, toeldjer ben Sempein unb

bein bisherigen (Suite alle gufunft abfprad), haben aud) in 9tom unjä^Kge 311m llebertritte

gelodt, bie nur ber 5tufjenfeite nad) jur S?ird)e gehören unb burd) ben Wangel innerer

HeBerjeugung unb ebenfo burd) fd)led)tcn Söanbel bie Keligion blofsftcllen. Saju tritt

ein anberer großer Sfjeil bon innerlid) gmar überjeugten, aber febtoadjen (Sbriften,

benen ba§ £)eibentf)um große gugeftanbniffe erpreßt. @§ rneifi ihnen feile» @ntgegen=

fommen abjugeminnen, moburd) fie an ber neuen Religion faft 311 23errötf)em merben. Sie

$ird)enbäter eifern mit 9ied)t gegen bie Sl)eilnal)me bieler d)araltcrfd)road)en ©laubigen

an jenen anftöfjigen heften unb ©ebräudjen, bie nod) unmittelbar unter bem Ginfluffe

be§ ©ötterbienfte? ftanben. „SBojU eine Dienfd)enfurd)t gegenüber ben Mächtigen?"

fpridjt einer ber größten Sefircr
,
51uguftinu». „können mir biellcid)t Ijoffen, auf

biefem SBege bie Söelt für ba§ heilige ©efetj ©hrifti ju gemimten? liebet Umgänglich

feit unb Wilbe gegen bie 5pcrfonen ber Reiben, aber geiget 6ntfd)icbenl)cit bc§ 93e=

femttniffe? gegenüber if)rem 2öal)ne. Sa if)r Ghriften feib, fo toenbet aud) ihren eiteln

3ufammenfüitften ben Süden; bringet fie fo toenigften? 311111 (Srrötbcn über il;re gering

1 Sgl. bie Passio s. Theodoreti Ancyrani 2 Peristeph. hymn. 10, v. 201 sqq., ed.

D. 24 (Ruinart , Acta sanetorum martyrum Dressel p. 898.

p. 340). 8 «Rom. 6, 5. 8; 12, 2; 13, 14.
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geworbene 3°^» lDenrt fi$ n'^t &aSu berfteben rrjoflen, mit cud) ben (Blauben

ju feilen." 1

(Sine foldje 8o§fagung bon f>eibnifct)er (Bcmeinfcbaft mar um fo nott)roenbiger

roegcn bc» Aberglaubens, 31t bem immer nod) große Waffen be§ djrifttidjen SBoIfeS

hinneigten. Eine (BcbctSformel be§ fogenannten leoninifdjen ©acramcntarS Don 9tom

bcfömpft im liierten ober fünften Satjrtjunbert nadjbrütftiä) biefen £)ang §u tjeibnifdjen

abergläubifdjen (Bebräudjen 2
.

30. 9?id)t geringe ©d)roierigfeit bot ferner ber djriftlidjen Erneuerung bie tief

eingerourjefte öffentliche AuSgclaffenheit. SaS £etbenir)utn fjatte auf ben fyoren,

in ben Spermen unb in ben Sweatern einen priöilegirtett 93obert für bie Unfitte gefdmffen

;

baS CÜefüfjt ber ©djam bcrf(üd)tigte fid) gegenüber ber offenen -S>rrfd)aft be§ SafierS.

Sa§ galt bor allem üon ber ©tabt 9tom. ©ie ersten manchen (Sfjrtften als baS

Sabplon, beffen galt nahe beborftef)en müffe, unb bie Ritten ber (Bläubigen ber=

jrocifelten faft, ba§ Hebel fo einbämmeu 31t tonnen, bafs ber ©djlamm nid)t aud) ben

bon ihnen fdjon geroonnenen 33obcn mieber bebede 3
.

Sic r)bd)ften Greife unb ber $aifcrf)of, meldjer fid) djriftlidj nannte, lieferten

ir)rerfeit§ ber gribolität nur aü^u ermutt)igenbe Seifpiele. 2öo jubem bie inS 9teid) ein=

gebrod)cncn Sarbaren bie Dberljanb gemonnen Ratten, ba far) man bielfad) bie üjnen

eigentl)ümlid)e 9tof)eit unb AuSgelaffcnljeit 311 ben eingerourjeltcn Softem beS unter=

morfenen SoIfcS fjinjutreten , um einen nod) uncrtraglid)ern 3 lt
ft
ano 5 lt fcfjaffen. Sie

öffentlid)cn Unrufien enblid), bie $urd)t bor Umfturj, bie Kriege unb bie 2öetten=

fd)(äge ber Sölferbcroegung gelten bie (Bemüttjer in einer ben ©itten leineStuegS bortt}etk

giften Aufregung unb ©bannung.

3n ruhigen 3^iten mürbe es leichter geirjefen fein, bie geiftigen (Befahren ju beftegen.

Sie Erjieljung beS 33olfeS mürbe einen regelmäßigem (Bang genommen, bie ^eilfraft

ber ßirdje in bem rounben focialen Körper rafdjer gemirft traben, ©djnelter unb in

größerer 3^ mären djriftlidjc ©djulcn emporgeblübt, unb bie fird)lid)e Sßiffcnfdjaft

hätte fid) in Sejug auf $orm mie 3>nl)alt fd)öner entfaltet. ©0 aber — unb gerabe

biefeS ^emmnifj barf bicr nid)t übergangen merben — f;atte bie $ird)e allzulange an=

gefeierter öffentlicher Sei)ronfiaIten entbehrt
; fie befaß nicht genug Vertreter beS meltlid)en

SßiffenS unb Pfleger ber flaffifdjcn $orm 31t einer 3cit, mo baS |)eibentt)iun im 5>er=

gteid) mit tt)r nod) mit SBiffcn unb 53ilbung prunfen tonnte; benn ber t)eibnifd)e (Seift

bodjte auf Sitcratur unb ©efdnnad al§ auf feine eigene Sontänc. AllerbingS gab

tljm bie (BeifteSarmut feiner Srobuctc im fünften 3ai)tr)unbert teincSibcgS bölIigeS 9icd)t

baju. Aud) tjatten manche ©r)riften bereits in Ijerborragenben meltlidjcn ©tellungen mit

Eifer unb Erfolg bie überlieferten flaffifdjcn Stubien bertreten. 2öie bem aud) mar,

immerhin befafs bie (jeibnifdje 2öiffenfd)aft ju biete Anjiebungsfraft; bie 5ßt)iIo[o$)ie unb

9{t)ctorif eines ©ßmmadjuS, (SlaubianuS, AufoniuS, AmmianuS, EutropiuS unb 9Jia=

crobius f)crrfd)ten alfju ait5fd)licf;lid) auf bem öffentlichen Soben ber Citeratur. Siefe

unb mandje anbere gefeierte ©djriftftellcr hielten bie SBett oKjU lange unter bem Sanne

1 Äagastinas, Sersa. G2, c. 7, n. 11 (Mignc,

P. L. 38, 420) : Deserite solemnitates eorum,

deserite nngas eorum etc.

2 Preces etc. n. 37 (Ifigne, P. L. 55, 83.

377). 3Ran betet, bofj nuä beu •'pev^en omnis

profanitas ItH'iaV; bo bic 9(n()änßcv be3 nia>

tigen Kberglaubenö befielt finb (quam ranae

siipcistitioui.s ijisns qiuit|iie reinoveris [l)cns|

scc'latorcs) , in einer ,°,eit, ba, rit.u pcstiferiio

vetustatis abolito, bic !Waljr^ett triumpljirt,

bürfen bic ©liinbigcit fid) nid)t mit biaboIifcf)cn

figincntn abgeben.
3 Cod. Theodos. 15, 7 De scaenicis L 5

mit bem ffiommentai bcö Ootb^ofrebuÄj ejfeenfo

1. 8. 9. 12. Ambrosius, De obitn Valcntiiiiani

Di 17 unb gelegentlich feincö Sobcö auf QSrattan

In psalm. lxi n. 20 sq. äigl. Ambrosius, De

ieiunio c. 12. 18. 22. 23 unb Ammian. Marcellin.

14, c. 5. 3ln [e^teiet Stelle tritt Slmmiaii heran

ad ca iiioiisiraiida
, (|uac Koinac gcrerentur.
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tljreS ©eniuS. ®ic ^3 f) i f o fop 0en fd) u ( c 51t Sitten, ein fümmerltdjer öerb be§ tjeibuifcben

SlafficiSmuS, nutrbc erft im Sabre 529 burd) $aifer Suftinian gefdjloffen.

31. ©a§ größte Don allen ^emmniffen, mit benen bie £irdje fämpfte, bttbete

aber bo§ bamatige ©taat§mefen. 2.ßtetuof)l d)riftlid) geworben, behielt e§ bennod)

mit §arrnä<ftgfeit aEjubiele tjeibnifdje Elemente in feinem ©djofje bei.

©a§ 9teid) erflirrte fid) bem ®reuje unterworfen, aber ber tjeibnifdjen 3bce oon ber

2IIIgetr>aIt be» $aifer§ tonnte e§ fid) nidjt entminben. ffaifer Suftiman ift nod) im fedjsten

Sabrbunbert ein fpredjcnber 33eroeiö hierfür, trotj aller trefftidjen nnb fittenförbentben

3Dlaf$ncü}mett, bie if)in ba§ ßfjriftentbum 51t bauten t)atte ober bie er bem ©fjrtftentljume

fd)ulbete. SDer (Staat, im ©efüf)te feiner Wlgcmaft, erftidte fjäufig bie freie 33ett>egung

be» religiöfen ©eifte§ unb ba§ 2Birien ber ftrdjlidjen Autorität. 2)urd) bie t>ietfad)e S3e=

günftigung ber ©dornen nnb ^örefien im Innern ber (JljrifienJjeit fd)uf er (Sntjmeiung,

umbrenb nur (Sintrad)t ben Fortgang djriftlidjer (üittur bemirfen tonnte, unb berlegte ber

$ird)e bie SBege jum Innern ber 9)cenfd)f)eit, mo £)ei=

hing notfjtfjat. ®ie (Sinmifdjung ber ©taatggemalt in

®tr<$Ii<ije§ mar ein liebet, beffen SSurjeln fdjon in ber

3eit $onftantin§ be» ©roßen ju fudjen finb; fie rourbe

bamat§ mie überhaupt ju nicfjt geringem 2fjeUe beranlajjt

burd) bie ©ectirer unb it)r 6eftünbige§ 53emüf)en, Don

ber ©taatsmadjt oefdjüijt ju roerben gegen bie 93erur=

Üjeilung ber 3rrleljre burd) bie 23ifd)bfe.

32. Sro| alt biefer £)inberntffe ging bie $ird)e un=

berbroffen boran.

Snbem fie ifjre 9(nftrengungen gegen bie Jjinterbße=

benen ©puren ber tjeibnifdjen Senfmeife rid)tcte, mar

e§ iijr äugleid) gegeben, mit f)imnüifd)en Mitteln, bie

benen, rocldje außer tfjr ftefjen, nicfjt begreiflich, finb,

©ematt über bie ©cmütber ju üben, um fie fittlid) ju

Seffern unb umjugeftatten. finb bie füllen ©naben=
mittel ber Religion, ba§ erhabene Opfer ber 2lltare,

ba§ it)r ber f)err anbertraut t)at, bie ©acramente, ba§

©ebet. Siefe nur tljren ©laubigen betannten ©d)ä|e

batten einftmal§ ba§ übernatürtid)e Ferment ifjrer ©emeinben gebitbet, in ben 3a(jren, mo
fie 9J£artbrer erzeugen mußte ; unb fie bitbeten ba§ gleidje Ferment in ber jetzigen 5ßeriobe,

mo e§ fid) barum fjanbette, bon ben djrifttidjen SöafiKIen unb ben djrifttidjen ^atäften

au§ bie SKitmelt oon ber geiftigen £)interlaffenfdjaft be§ §eibentljum§ 311 befreien.

3)ie gefdjilberten geiftigen Vorgänge bitbeten einen 53efreiung§tampf, roetd)er feiner

roefentüdten ©eite nad) fid) obne ©eräufd) unb Stuffefjen boltjog, unb man möd)te fid) faft

über bie ©titte munbern, mit ber bie ©efettfdjaft in 9Jom oon ber $trä*)e umgeformt mürbe.

märe aber eine irrtt)ümtid)c gumutfjung, ju forbern, baß foldje Kulturarbeit in

ber ©efd)id)te fid) burd) geiuattige äufjere SBetoegung unb große biftorifd)e ©cenen fjerbortfjun

müffe. SDaä ift auf foldjem gelbe feine notb,menbige Srfdjetnung. S)ie Umgeftattuiig ber

©imteltoetfe einer 3cit ift ettoaS anbere§ at§ bie Eroberung Oon Säubern. SDarauf madjt

ber t)I. 5tuguftinu§ getoiffe ^eitgenoffen aufmertfam, meldje ba§ ©ute, ba^ bie «irdjc auf

bem ©ebiete ber ©itte ftiftete, nid)t fd)ä£en »noltten, inbem fie irrig Dorau§fc£ten, e§ müffe

fid) mit ©eräufd) fennttid) machen. 5tuguftinuä beult ganj anber§. @r crtlärt, nur ba§,

ma§ gegen bie Sieget unb Orbnung ift, pflege mit ^ßomp aufzutreten unb bie Slugen ber

SBiib 9. t£^rifius «fs ^efteger »es

.vu-ificiiiliuiu'.,.

Strtdörifttic^e Sampe ou§ jlatt^ago.
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SBelt auf fid) gu jiefjen. Seine 2öorte, bie roir anführen roollen, fönnen ber (5iefcf)i(f)t=

fdjreibung überhaupt jum nüßlidjen 2*3egtncifer bienen; benn all^ufeljr ift man geroöfmt,

nur auf bie äußern, großen Gorfommniffe ju ad)tcn unb über ben regelmäßigen, füllen

©aug be* £eben» unb ber moralifdjen gufiänbe fjinroegäufefjen. „331ide nur tiefer in bie

3eit f)inein," fagt ber £ird)enlef)rer, „baltc bid) nidjt auefdjließlid) bei bemjenigen auf,

roa§ nad) außen f)ert>orftid)t
; auf bem ©runbe roirb fid) bir Diel mebr offenbaren. Siebft

bu benn nidjt, roie titele ba§ 2Bort Gljrifti Don ber SelbftDerläugnung unb 2o»fagung

befolgen, um burd) Diadjalnnung be* £erm einen Sdjaij im Gimmel ju finben? ©ieb.fl

bu benn nicbt, mie Diele bie irbifdjen ©üter, roenn fie biefelben aud) behalten, gut unb

meife ^u gebraud)en gelernt fjaben? Siebjt bu in ber Stille unb ikrborgenbeit nid)t fo

mandje, bie im Spesen oon ber 23elt fid) losreißen unb eifrig im Selbftfampfe fid)

bemühen, fie ju Derad)ten?" 1

6ro&e QfyaxaMexe aus ber $eit ber ^mwattbfung ^om$.

33. Sie djriftlidje ©efd)id)te 9iom» in jenen 3af)ren bietet bei aller Stille ber

0eifte«fämpfe eine große 3a^ trfd genannter unb bemunberter (Gläubigen unb eine

9?eibe glät^enbcr Gegebenheiten bar. Sie roeift Sd)aufpicle auf, bie fern über bie ©renken

ber Stabt f)inau* bie SUide ber Gfjriften mie ber Reiben auf fid) ^ogen.

Sßammad)iu§, ba* 9Jcitglieb be* Senate» unb ber Slblömmling römifdjer

Gonfuln, bie Qkxbt ber alten ftamilie be» Gamillu», mie tfjn ipieronnmu» nennt,

(eud)tete ju 9tom mit feiner frommen ©emaljlin ^aulina burd) feine bielfeitige uner=

müblidje Sßorjltbätigfeit unb burd) erhabene 2ugenbübung. 911» ^3aulina geftorben, gab

^3ammad)iu» jum Staunen ber 3e'ü]en°ffen a^ Gljren ber äÖelt, bie ifjm Derblieben,

lädjelnb baran. Ter ehemalige ^roconful fleibete fid) in eine fd)lid)te Sunica, üerließ feine

Ungeheuern $Reid)tb,ümer unb roibmetc fid) bem Sienfte ber „Srüber Gljrifti", ba§ t)eipt

ber 9cotl)leibenben unb dürftigen. „Sa Derroanbelten fid) bie diamanten unb perlen",

ruft .pieronmnu» au», „unb bie ßleinobien, roeldje ber Gtemaijlin jum Sdjmude gebient,

in 33rob jur Spcifung ber öungernben; bie golbburd)roirlten feibenen ©eroänber, Don

benen ber ^alaft ftroßte, bienten nid)t um bie 331öße ber Gitelfeit ober be» Söeltfinne»

jur Sd)au §u ftellen, fonbern mürben mit grober Söolle Dertaufd)t, roeldje bie grierenben

fleibete. 9tlle», roa» feine 51f)nen einftmal» bem Suju§ geroeiljt tmtten, ba§ madjte fid)

jeßt jum SÖerfjeug ber Jugenb. (£f)ebem marb ber ^klaft nod) aufgcfud)t Don ftreunben

unb Sd)meid)lem
;

jeßt ift er umlagert Dom ßlenbe in jeber ©eftalt. grüfjer jog ^am=
madjiuö, bon ber Sdjar feiner (ilientcn umgeben, burd) bie Stabt; jetjt bilben bie

banfbaren Sinnen fein Gljrengeleite
, fobalb er fid) öffentlid) jeigt. Unb roenn anbere

1 In psalm. lxxx n. 1 (Migne, P. L. 37,

1034J : Noli hoc solum videre quod publice

fluit; est aliquid quod quaerendo invenias.

— Ce fut dans le fond intime, dans les en-

trailles inemes de l'etre huinain, que l'eglise

porte le remede. . . . C'est cette lente idu-

cation
,

que nous avons vue commencer
au 4e siecle avec un succes encore doutcux,

avec une ardeur dejii aussi ingi nieuse qu'in-

fatigable. Elle va se coni inner ]>ar une s(5rie

de docteurs, de .saint.s, de papes, qui deploi-

eront pour la mener ii fin, les uns l'effet

pressant des exhortations , les autres l'effet

ineuaeant des anatheincs. tous la jiredication,

jdus efficacc quo tonte autre. de leiir exemple.

©o faßt Suc Stlbert be S3roglic bai Slefultat

feinei SBerfcö L'eglise et Tempire romain au

4e siecle in .^)in|irf)t ber erjicfjenbcn 21)ätigfeit

ber .$lirrf)e yijammcn (8* partie, 2e tome, Paris

1866, p. 501). ÜJgl. p. 482 ss. feine 3ufam=
incnftellung über bie fittlirfjen 2Öob(t()aten für

baä Familienleben. 21el)iilirf)e Stellen ließen

firf) auö bem me^r ine fünfte 3af)rf)imbevt über=

greifeuben ÜÖerfe bot) Slmebce S^ierrQ: Saint-

J6röme, la societe chretienne a Rome etc.

(2
e

<5d. Paris 1875) , mie onä Bielen embern

Sarftettungcn bon geid)irf)tapf)tlcifouhifrf) gcbtl=

beten Slutoren anfügten , bie firf) über baö

ytiocau obcrf(äd)lirf)cr 3;agcöanfid)ten crf)oben

(jaben.
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golbcne 9ictd)tf)ümcv auSftreuen , um burd) Vergnügungen unb Spiele ba§ 33oIf 31t ge=

»innen unb fo jur ©onfulroürbe aufjufteigen , fo roenbet biefet Körner bielmet)r feine

©d)äljc Quf, um fid) ben £)immel 31t berbienen." 1

(£tmn jmei Sa^re und) bem Sobe feiner ©emaljlin, um 398, grünbete ^ammadjiu§

mit bem Üi'efte feines Vermögen! ein großes Jpofpital in ^3ortu§ ülomanuS an

ber Stibcrmünbung.

3n bemfelbcu erhielten Öjeil§ bie 311 Sd)iff anfommenben gfremblinge, meldjc |ilf§=

bebürftig maren, t!jeü§ anbete 9lrmc unb ffranfe ein freunblidjcS Dbbad), Pflege unb

Itnterftütuing. @§ mar bem Stifter eine Jambe, in eigener SjJerfon bie ©äfte feines

^ofpije» ju bebienen. (Sr tlmt e§ §nr Dcadjafmuuig ber Dom gemcinfamen .S>ilanbc

geübten Semutlj. Natürlich be=

gegnete foldje vwablaffung in ben

nriftofratifdjen greifen einer feljr

berfd)icbcucn 33eurtf)eUung. 3lber

ein ehemaliger (Sonfular Gampa=

nien§, meld)cr ben moralifdjen

Verfaß ber ©tabt 9tom fanntc,

fdjricb bamalS bie SBorte: „O
Ütom, bu braud)ft bid) nicht 51t

fürchten bor ben (Strafgerichten

©ottcS, mit bcnen bu beb rot) t bift!

2)u berbicnft jtuar ba§ 33abt)lon ber

Vlpofaltipfe genannt 51t merben;

aber roenn beine Senatoren feine

anbern Sdmufpiele geben als biefe

ber äBo()ItI)ätigfeit unb ber Siebe,

bann bift bu nid)t berloren." 2

25er 3lquitanier Paulinus,
roeldjer alfo fprad) , hatte fid)

fetbft, nadjbem er Gf)rift gemor-

ben, aus ben rjödjften (Sbrenftellen

jurüdgejogen. (Sr hatte 311 3tom

bie ©laufienSbrüber burd) fein

33eifpiel begeiftert unb lebte bann

im ^rieben ber ©infamfeit unb

ber Stubien im Stäbtdjen 9fola.

SßaulinuS glänjte als femfüf)len=

ber unb formbollenbeter ®id)ter.

SBegen feiner 2ugenb unb SDßeIt=

erfafjrung mürbe er im 3>at)re 409 ju 9fola 33ifd)of. 3n biefem 9lmte lag ifmt bie 9lrmen=

pflege bor allem am §erjen. 9fud) in einem feiner bidjtcrifdjen SÖerfc fprictjt fid)

fein marme§ Sntereffe für bie Verforgung ber Firmen auS. (Sr jeid)net bei biefer

Gelegenheit ein lebhaftes unb naturgetreues 53ilb bon jenen ^ofpijen, jenen öffenfc

Iidjen Speifungen ber dürftigen, roie fie bamalS bei ben ©Triften eine fo häufige

(Srfdjeinung maren. 5tn ben lang aneinanber gereihten Sänfen be§ 2ricliniumS feljen

mir baS ärmlich geffeibete, jufriebene SBolf; mir hören bie frohen lärmenben ©reife;

SBilb 10. Aofyital' i>cs ^iiiumnilniis in fottus Slomonus.
©rnnbrifj nctd) ben 2{u§grabungen. (®. „3u ben äbbiibungen".)

1 Hieron. ep. 66, n. 5 (Migne, P. L. 22, 641).

lieber ^ammadjuig unb feinen großen greunbc^
freiä f. Tillemont, Histoire eccl. 10, 567 ss.

2 Paulin. Nolan. op. 13 ad Pammachium
n. 15 (Migne, P. L. 61, 216): si talia Semper

ederent nuinera senatores tui.
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bie ©djaren ber grauen bewegen fitf) plaubemb innrer, unb ber Siebter »ergibt felbft

nicht bie mitgebrachten frieblidjen £unbe 1
.

34. 2Bir laben ben Sefer ein, bie nod) beftefienben 9t»inen eine§ djriftlidjen öofpitaleg

jener geit ju befudjen. (£§ ift ba» Dom ehemaligen Broconful Bammad)iu» ju Sortu» ge=

grünbete. Set Sau mürbe in unfetet 8eit in ber 9tälje be» trajanifdjen .ftafen» ausgegraben.

Sa» ^amtnadjtuSljofJntal (SBilb 10) befaß eine üfcettafdjenb große Anlage.

(Sitten Dicredigen £>of (Quabriporticu») umfcfjloffen an brei Seiten ©alerien, Don benen

man 3U brei langen Sälen gelangte. 2ln bie Dierte Seite fchloß [id) eine Sßfeilerfiaftttfö

Don brei Schiffen, mit großer, Don Dcebenrütimcu ffonftrtet 91pfi»runbung. Ob biefe

Safilifa urfprünglid) meltlid)c Seftimmung hatte, ober ob fie in ber erfiett Qe\t fd)on,

fo mie fpäter, eine ®ird)e bilbete, ift au§ ben 9tuinen nicht feftju [teilen. Fragmente

Don 3ttfTriften ,
6efonber§ fold)e mit oügeu au§ ber bamafianifd)en Söerfftätte be§

Juriiiö StontyfiuS Sß^UocoIuS in 9iom, betätigen bie £)erfunft ber bauten au§ ber SEBenbe

be§ Dierten Safjtljunbert». C?in Brunnenbau in ber SRitte be3 £)ofe» befaß" al§ 3n=

fdjrift eine Don £)ieront)mu§ für irgenb eine Srunnenjier gebid)tete (Smtabung an bie

Sürftenben, fid) jut Grquicfimg etnjufinben 2
.

Sie DerrDcnbetcn 53autl)ci(c maren au» fd)on botfjanbetten ©ebauben äufatnttten=

getragen, ganj nach ber ©emolmhcit be» bierten unb fünften 3Safjtf)Uttberi§ ; ba§ geigten

bie aufgefunbenen Säulen unb Kapitale. GüttteS ber letjtern mar fogar nod) mit einer

rof) eingemeißelten $igur be§ fiebenarmigen 2eud)ter» Don Serufalem gefchmüdt, e»

ftammte alfo au§ einem ehemal» jübifdjen Saue. Sagegen trug ba§ ©erätbe, meldje»

man erheben tonnte, djrifilidje 3 c 'd)en. Seiler, Söffel, Sedier, ©läfer, 5ui)d)en u.
f. tu.

hatten ba» lateinifchc Stetig ober ba» SCRonogramm G'hrifti. SetnetfensSWettrj ift 6e=

fonber» eine bilblidje Sarftetlung auf bem Studjftüde eine» ©efäpe§. Sie geigt ben

Ä>eilanb, mie er bem 5(poftcl ^etruS eine Safel mit ber Snfdjrift „©efetj be§ £)errn"

überreicht. G?§ ift eine Scene, bie im Dierten ü$a$r$unbett in 9fom beliebt mar unb bie

fid) aud) auf onbern nod) erhaltenen 3Konumenten miebcrljolt 3
.

Sa» £>ofpital Don SßottuS ift ba» ältefte djriftlidje öofpital, 51t beffen (Srforfdjung

bie Strdjäotogie gelangt ift.

35. 23on nod) größerer SBebeutung ift ein anbetet auf SßatnmadjiuS bejüglid)cr ©eioinn

ber neuern 21rd)äologie. Set d)riftlid)e Senator mar aud) Stifter einer angefeljenen Sttdje

ju 9iom. Gr ließ ba» große 20 0 fj n h a u § ber 5)i a r t f) r c r Johanne» unb §ß a ulu

3

ju einer ,ttird)c umbauen. Sicfe beiben SBIutjeugen, mcld)e ber rbmifd)en 3(riftotratie ans

gehörten, maren nid)t lange Dorhcr, in ben Sagen Julians, in ben untern ©cinäd)crn ir)rc»

eigenen 5ßalafte3 am (>öliu» um bc» ©laubenS millcn getöbtet tootben. Sie hotten in ben=

felbcn ©cmäd)crn aud) if>r ©rab gefunben. Bereit» für ben Einfang bc» fünften ^a^un=
bertS ift ber Bcftanb ber ,\{ird)e, bie man heute nod) bcfud)t, am nämlidien Orte beglaubigt 4

.

1 In natali 12, poema 20, v. 112 sqq.

(Migne, P. L. 61, 565).
2 Quisque sitit veniat cupiens liauriio

fluenta. De Rossi, Bullott. archeol. crist. 186(5

p. 37 sgg.: T monumenti cristiani dl Porto.

Ibid. p, 99: Lo xenodochio di Painmacliio in

Porto , mit SDlitt^etlungen unb fßlSnen bon

Caitcioni. Ibid. 1868 p. 33 sgg.: Utcnsili cri-

stiani BCOpertj in Porto.

• 3. tiefer, Sic nÜrf)ii|"t(iQ)en Söilbmcvfe im

djriftl. aJliifcum beä «ateran. 1«'J0. ©. 31.

Sie ornantentirten SBaufragntente jtnb j eijtt in

biefent SMufeum. Sie toerben Don ©. 29 an

Don Sfidtet au<)fü()vlid) befdjviebeii. 9(btulbitiirt

beö 5wi) llie »'cö eincö fölaöteßcrö mit ber im
2ejt erlüäf)Hten ©cene bei de Rossi , Ballett,

archeol. crist. 1868 p. 38.
4 Duchenne, Liber pontificalis 1, 236. ®er=

feI6c in Melange« d'archäologie et d'histoire

7 (1887), 21. ®er 9}ame ber fiird)c mar an>

fänglid) titulas liyzanti ober Painmachii, bann

titulns ss. Iobannis et Pauli.
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»Ufa 11. 3»ic fJnflfiHa ber 1)0. goßanncs unb Bantus om <£Kous £c«tn, in tl)rcm ISSolMiljattfc emditef.

©ie Ijiejj getoöfjnltdj titulus Pammachii. (Sitte Snfdjrift über, beut Qümgange,

bie au§ ibten Anfängen ftamtntc, berfünbetc üjrett Urfpnntg bon 5pammac&tu§ ,
„beut

Stitfjänger beä ©Iouben§" (cultor fidei), tüte fte üjn mit öejeidjitcnbcnt 3tu§i>ru<fe nannte 1
.

1 Quis tantas Christo venerandas condidit 93evöffciitttd)t cui§ beut Sorfdjcr ©obeg bei SSa-

aedes,
|
Si quaeris, cultor Paminachius fidei. tienn Don de Rossi, Iiiscript, clirist. 2, 1, 150.
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$m Sabre 1887 Ijat unter unfern Slugen bie mtereffcmte Dicifje ber Güntbedungen

an biefcm Orte begonnen. SDer djriftlidje tyalaft fel6ft, melden So^onne§ unb 5ßaulu§

bcmotjnt (jaben unb in toeW&em Sammad)iuS gemeilt bat, i[l nad) unb nad) aus ber Stefe

roieber aufgeftiegen. DJcan Ijat ttjn aud) groifdjen ben fyoljen äußern itirdjenmauern roieber

erfnnut. Sie überrafdjenben (Sntbedungen ftnb ein offenfunbiger ScroeiS, roie biet ber

Sobeu 9iomS an 9Jtonumenten befifct ,
luelctje gur Sefräftigung ober Seranfd)aulid)ung

ber f)iftorifd)en djrifitidjen Srabitionen beitragen. Siegen beS Langels an Haren unb

unberfälfd)ten 9?ad)rid)ten litten bie Heberlieferungen ber $ird)e bon SoIjanneS unb

SßauIuS unter einem geroiffen Serbad)te. 9htnmef)r aber fieljt unroiberfpred)üd) baS

Monument felbft, faft fd)on in allen feinen @ingelt)eiten befannt, bor unS. 93Jau fann

in tym fogar ben @ang beS merfroürbigen
,

burd) ^ammadjiuS bollgogenen Umbaues

eine§ tbeilroeife nodj Ijeibnifd)en 5)MafteS in eine d)riftlid)e Safilita erfennen.

2Ber in ber ©egenroart über bie fdjroeigfame ©trajje längs ber $ird)e ber genannten

$lcartt)rer, über ben GlibuS ©cauri, gum cölifdjen |)ügel binaufroanbert , bat eines

ber einbrutfSboü'ften Silber beS alten 9rom bor fid). 6r nähert fid) bcm $ird)eneingange

unter ben malerifd)en ©tüpogen, rocldje ben 2Beg Überbrüden. 3 ur 9ied)ten roie gur

Sinfen fenfen bie Sogen fid) auf tjofjeS 9Jcauerroerf auS römifd)er geit nieber. Sen

Süd bcf)errfd)t bor allem bie mächtige runbe Sribüne ber auf unferer 9lbbitbung bar=

gefielüen ^irdje (Süb 11). 9)can fiefjt, roie biefelbe in älteres römifdjeS Sftauerroert

eingebaut ift, baS in guter 9ce£form (opus reticulatum) ausgeführt mar. Ser gange

Csinbau roirb bleute berftänblid). Sie plante ber $ird)e an ber «Seite beS ßlibuS ©cauri

ift fogar nod), gur t)aI6en £röt)e etroa, baS faum beränbertc römifdje 3Jcauerroerf beS alten

^alafteS unb geigt in groei Steigen übereinanber |e breigefjn antife ^enfter. Sei ber ltm=

formung beS Kaufes gur üirdje ließ ^ammad)iuS bie übrigen f)od)rageuben ©todroerfc

beSfelben abtragen, mit 9(uSfd)Iuf$ ber guleijt begeid)neten gtanfe. Sie untern 3räumc

aber mürben alte mit ©d)ittt unb (Erbe gefüllt; nur bie ©rabtapetle ber ^eiligen blieb

frei. ©o marb ber §ßla| gemonnen, mo man auf ben ©runbmauern bie alte $ird)e

(Silb 12) errichtete. SaS tiefliegenbe (Bemad) ber bort beftatteten ^eiligen marb bon

ber neuen $ird)e aus gugänglid) gemad)t K

36. (5S ift bier nidjt ber Ort, bon ben (Sinriditungen ber jetjt bon iljrem ©d)itttc

befreiten untern ^alafttrjeile gu Ijanbeln. llebcrall geigen fid) bie ©puren eines reid)cn

ariftotratifd)en £)aufeS, bis Ijerab auf bie borgcfuubenen grofjcn ^eintrüge (amphorae),

me(d)e laut it)rer 2>nfd)rift einen foftbaren, aus ©panien gekommenen 3nt)alt befeffen

batten. SaS Sonogramm (5t)rifti, metd)cS gerabe bamatS in fo bäufigem ©ebraudje

mar, erfd)eint aud) I)ier in ber berfd)iebenften Sermenbung. (ES fdjmürft nid)t bloß bie

V(mpf)orcn beS Seines, eS ift fogar als Serfdjlujj in ein $euftcr ber ^ird)e gu Sam-

®cr ?tu§brucf cnltor fidei, an ben ©cgenfal}

ju ben Reiben SKomö erinnernb , (otnntt auü)

im 9Jlciicmion Cor, tounaef) nod) ()cute pro Om-

nibus fidei cultoiibus baö Dnfer bavgeOradjt

luirb.

1 9Jlan cr()ielt bic erften aiisfüfjrlidjcn 23c=

vidjtc nun bcm glürfüdjcn unb nntcrridjtctcu

(Sntbecfer, P. ©ermano auö bcm ^afUoniften»

orben , in ber 8t5mif$en Duartnl)d)rift für

rijriitl. 2(ltert()iimQfunbe 1888 <B. 137 ff. 322 ff.

404 f. mit ^(an; 1889 6. 71 ff.; 1891 <S. 290 ff.

unb in The American .Journal of Areliaeology

6 (1890), n. 3 (mit !ßlait) ; 7 (1891), n. 1—2.

Süflt. bic 9Jtitt()eituugcn Don ©otti im Bullett.

arclieol. com. 1887 p. 151 sgg.; 1888 p. 321 sgg.

unb bon §ülfen in ben 9J(itt()eilungen beä ar=

djüologtfdjen 3»ftit«tcä 1889 ©. 261 ff. mit

!j3lan. 6in neuerer Sßlan bei Lanciani, Ruins

and Excavations of Ancient Rome p. 350.

— S)e 3ioffi in ber Conferenza archeol.

24. Febr. 1889, f. Bullett. archeol. crist.

1889 p. 89; ügl. ibid. 1890 p. 29 sgg. unb

Tay. in. 1'. ©ermano liefj enblid) im Qafyce

1889 bei Guggiani in 9tom fein )u|antmen>

faffenbeS üBcr! erfttjeinen : La casa celimontana

dei ss. martiri Giovanni e Paolo. SDgl. bur=

über meine Slütjoiibhmg in ber Civilth catto-

lica 1895, 1, 214.
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Bitt^iuS' 3cit rnucingcftellt roorben. 9Jcan fiefjt in ben Spalaftgemädjern ©emälbc, töab>

jdjcinlidj Don f)eibnifd)em Sßinfel f
bic ber 3«t b« ßeiben ^eiligen nod) borauSgeljen.

Sarftctlungen jebod), bie ber Ijeibnifdjen gtcfigbn ober bem aBergläubifäjen GuttuS an=

gehören, fomtnen nid)t bor. 3mifd)en ben profanen ©cmälben bilbet eine tüof)lt()uenbc,

lebhafte Srinnerimg an bie 3eit ber djripdjett Betnofytet bie fjefjrc ©eftalt einer fo=

genannten Orante, roie bie SatafomBen nnb bic djriftlidjen Sarfopfjage fte borfüf)ren.

Tie oerftärte ©ejtolt einer im Senfeit§ betenben «Seele fdjnut in biefer Haltung, mit au§=

gebreiteten Straten, in ben Kanin bjnab, ben man jettf als Sriclinium jn bejeid)nen pflegt.

23ieIIeid)t ift e§ ba§ 2lnbenfen an eine berftorbene 9tngef)örige. Sie grau, roeldje uns in

ber £leibung ber bamaligen bornermien ©cfetlfd)aft erfdjeint, ift in eine rcidjc -utnica

mit ben üblidjen (Streifen (clavi) gefüllt, trägt ein SBelum, ba§ bom Raupte über bie

Sdmitcrn nad) borne herabfällt, f)at eine ^erlenfd)nur um ben £al§ unb in ben Öftren

go!bene§ ©erjänge. SRingSuitttjer finb frcunblidje Ornamente au§ 23Iumen unb 2öier=

geftatten. 50tan betuertt aud) bie in ber ftunft trabitionetten 9)ta§fen be» Kjeater^ 1
.

SDen meiften Kaum nehmen inbeffen in biefem Saale bie Sarftcllungcn ber Sttpoftel ein.

lliilll
1m nifiifmir jimiirimi» llllli!
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»üb 12. jUfdjrifUidjc 35aßrifia Ü6er bem SSo^nftaufe >cr "jtt. ?oßannes un* ^oufus.
2>urd)fcf)mtt; Sicconftructton. (S. „Su ben 2lbbilbungen".i

93lit ber ®ird)e ber Wartnrer 3of)anne§ unb ^autu» batte bie freigebige Jürforge be§
s^ammad)iu§ ber Stabt ein fieiligtfjum gefd)enft, roürbig ber testen bon ber Verfolgung

geforberten d)riftlid)en Stutopfer Ütom§. „SDie anbern Slutjeugen", fo fagt ein ^räfation§=

gebet be§ älteften nod) erhaltenen Sacramentar§ bon Korn, „umgeben in glorreichem Crange

ba§ ^leufjere ber Stabt; . . . biefe Sieger bürfen hingegen in ifjrem ^er^en felber rurjen." 2

37. 3 l* ^ammadjius' unb ^ßaulinu^' Qe\t mie in ben fotgenben ^af^r^efjnten

erfüllten biete anbere 5Jcänner unb grauen au§ ben großen alten ©efdjledjtern bie Stabt

1 Siefe ©cmälbe fct)einen ber erften fpälfte bc§

nievten ,3al)rf)uubertä anzugehören, ßine ^ßrobe

ber Arresten, bie fidj an ber älteften ©onfeffion

ber beiben ^eiligen befinbeu, ift auf ber 5arben=

tafel n. vi in ber .Rönüftfjen Guartalftfjrift

1888 nadj SßilpertS unb Stuobobag 2lufnaf)me.

— Sie übrigen entbeeften greifen finb fpätern

Urfprungeä unb tommeu (jier nidtjt in SBetracfjt.

2
. . . Ut non solum passionibus martyrum

gloriosis urbis istius ambitum (Deus) coro-

nares, sed etiam in ipsis visceribus civitatis

saneti Iohannis et Pauli victricia membra
reconderes. Sacramentar. Lconian. n. 14

(Migne, P. L. 55, 48). S3gt. bic 2ejte ber

3tinerarc bei de Rossi, Roma sotterranea 1,

138. 175.
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9tom mit ben glänjcnbften ÜJlufiern ftrenger Sitte unb retdjer 3M)ltf)ätigfeit. @» Waren

jum Sbeü 9iad)fommen ber f)öd)ften 6efd)led)ter
,

9lbfömmlinge eine? ^aulu» Wcmiliu»

unb eine» 9)carcellu§ , ber Salier, bei
-

gabier, ber ©raedjen, ber Scipionen, ber Baffi.

3uniu§ Baffu», ber Stabtpräfect, i[t burd) feinen Sarfopfjag, ba» berüfjmteftc
s
Bteifter=

roerf biefer (Sattung, befannt (Bilb 13). Siefe 9ttänner gingen beroor au« Senatoren:

{teilen unb f)atten Staatsämter inne bi» tnnauf jum Gonfulate; fte fdilugen e» aber

fjöfjer an, ßfniften ju Ijeifjen unb in freimütiger Berläugnung ba» Sbeal be» d)rifüid)en

Sebcn» an ftcf» ju berwirflidjen
, fei e» in frommem Seben in ber Sßelt, fei e» in ber

3urüdgejogeiü)eü einer füllen QeUe.

3n bem ererbten fürftlidjen SSofmfijje auf bem 9ir>entin lebte bie i)L Wax cell

a

mit it)rer Butter SXlbina unb ifjrer Sdjmefter 91fella. Sie mar einüg ben SSerfen ber

Sugenb, ben {»eiligen Stubien, bem ßefen unb Grroägen ber göttlichen Büdjer f;in=

gegeben. 9tad) fiebenmonatüd)er gtüdlid)er Gr)e 5Jßittme gemorben, fjatte fte bie £)anb

be» Gereali», Cbeim» be» Güfar* ©allu», oerfd)mäf)t. Sie berfammelte eine 9(njaf)l

gleidjgefinnter rjodjfjerjiger grauen ber römifdjen 91riftofratie um fid) unb grünbete unter

ber Leitung be» ßirdjenlefjrer» .vüeronnmu» bie erfte geiftlidje ©enoffenfdjaft in 9tom.

W\t ber (Sntfagung unb greigebigfeit 9Jcarcella» wetteiferte bie Sugenb ber be=

rübmten ^?aula, beren eine Sod)ter, Sßautina, mit 5ßaramad)iu§ Dermäfjlt gemefen mar.

3§re anbere Sod)ter, Blefüla, burd) früljen Sob üjr geraubt, mar wegen ifjrer fjoöen

Bilbung berühmt; fte la§ lateinifd), gried)ifd) unb rjebräifdj; bie ^eiligen Büd)er tarnen,

wie £>ien>nätttu§ fagt, niemals au» iljren £)änben. Sie 9Jhttter felbft, ^kula, ange=

äogen bon ber religiösen 9JJad)t ber ^eiligen Orte SßaläjtinaS, oertfjeilte üjren glän=

jeuben 9teid)tfjum an bie 3(rmen unb »erlieft mit einer brüten Sod)ter, (Suftodüum, bie

üppige ©tabt, um bei 5?etr)Iet)em für fid) unb ibre ß>efümung»genoffinnen ein Höfter=

lid)e» £)eim ju grünben.

Bon bort fdjrieb ^aula aus ber SBonne it)rer ©infamfeit an bie römifdje greunbin

9Jcarcella: „Sie $ird)e 9tom», in beren Schatten ü)r lebet, ift aüerbing» eine ^eilige

JRirdje, unb bie üropljäen ber 9lpofteI unb 9}tartt)rer finb mit 9ted)t gefeiert; ber mabre

©taube, ben ber 9lpoftel geprebigt, lebt bei eud), unb mit jebem Sage ergebt fid) jteg=

reidjer ber d)rift(id)e 9came über ben Srümmern be» ,£eibetüf)um». . . öier auf unferem

3(tfer Gljrifti, in ^alnftinn, ift alle» (Sinf acf)f;ett unb 9tuf)e. SBobin man feine Sdjritte

lenft, l)ört man ben über ben Sßflug gebeugten Sanbmann bog Sob ©ottc« murmeln;

ber Sdjnitter fingt bie Sßfaftnen bei ber @rf)otung, bie er fid) glinnt; ber iffiinjer be=

fdjnetbet bie 9tebc, inbem er 2>aöibS ä*3orte im SJcnnbe füfjvt. S)aS finb bie Siebes^

gefange biefe» 2anbe§, bas bie Gelobten be» Birten, bie Sieber be» 2anbbcmot)ner§."

Sie berebte grau labet bie greunbinnen 511 fid) ein, inbem fie nad) obigem 2ob grelle

SÖorte über bie Unfitten in 9tom einfließen Iä|U, Weltes „ein 23abt)lon, für bie 3 cl
'

:

ftörung beftimmt", fei. „3i c^c (jinauS," fagt fie mit ber 3lpotalt)pje, „jicbe fjinaus,

mein 2JoIf, auf baf? bu nidjt ©enoffe merbeft feiner 9Jcrgef)en unb an feiner 3üd)tigung

nid)t tl)eilnel)ineft." Hub mit bem ^ropbeten Jeremias mal)nt fie, gleid)|"am al§ fäf)e

fie bie mieberljolte ßmna^me Sioms. burd) bie Barbaren oorait«: „3iel)et au» Babnlon»

^JJiitte unb bringet euer Seben in Sid)crl)cit; benn e» fällt bie Stabt, ba» grof;e Babnlon

Wirb nernid)tct." 1

33iele öornefymc Dtömet, bie bom öjeiftc be» P()riftentl)um» tiefer ergriffen waten,

ficbelten fid) bamalö auf ben burd) ben ßrtöfer geheiligten Stätten ^aläftina» an. Sie

bereiteten, ol)ne e» 3t! al)tten, einer nod) grbftern Qcfyl be» römifdjen 3(bel» Orte ber

3uflud)t in ben fd)redlid)en Sagen, meldje balb über 9tom fommen follten. Sa» 3ents

1 Ep. Paulao et Eustochii ad Marccllam (Migno, P. L. 22, 4'JO). Cffb. 18, 4. $er.

c« 11 in ben SBricfen bes bl. .fiicvomjinuö n. 4(5 51, 6. 8.
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falem bc» ^rieben« im Oriente mar ßeftitnmt, biele ber Unglücfltdjen 311 beherbergen,

bie bem Unljetle entfliegen tonnten, ba§ über bie Siberftabt berr)ängt mürbe.

38. ©ine §odjangefer)ene ©eftalt reif)t fid) neben bie genannten grauen, Fabiola

au§ bem großen ©efd)lcd)te ber $abier. 9(1§ rctcfje junge ©briftin trjat fie an ber 5tt)üre

ber Sateranbafüifa öffentliche 23ufee für ben fyeljltritt, ben fie begangen, inbem fie itjrert

©emabl, einen Söüftling, berlaffeu unb, nad) bem 9ted)te be§ römifdjen ©taate§, einen

anbem 9J?onn jur @be genommen hatte. 3M 9feue unb ©djam entfagte fie ber Seit,

machte tfrt Vermögen ju einem ©ute ber 3Irmen unb bebiente in einem ju 9tom bon ü)r

gegrünbeten ,f)ofbitale in eigener ^ßerfon bie 9totr)leibenben. 3lud) biefe t)eroifd)e ©eele

fud)tc in ber ^olge ©rbauung unb ©infamfeit im ^eiligen Sanbe.

2)en ^eitgenoffen m ^ielt ebenfo bie begabte unb reicfje SÖittme Sea ein

bemunbertcs Sbeal bor 3tugen. ©ie bilbetc in ber ©tabt, ähnlich mie TOarceffa, ben

DJiittetpuntt eine§ $reife§ frommer Jungfrauen. ©(jemals öon ©djaren Don ©flabinnen

umgeben, fo fagen un§ bie 33erid)tc, mar fie nunmehr in ber 50citte ihrer ©djüijlinge

ein 9JJuftcr ungeämungener unb fetterer 25emutb.

W\t £ieronrmm§ finben mir eine ganje Snrjaljl bodjftehenber Scanner in inniger

©eiftesberbinbung.

SDer bornehme Oceotta§, bem Saienftanbe, mie e§ fdjeint, angehörig, mirb

mie anbete, 5. 53. 30?arcel(tttu§ unb 3)omuio, bon bem ^irdjenlet)rer in feinen Briefen

auf tiertrauliche SBcife al§ ©or)n betitelt unb behanbclt. Qceanu§ tfjat fid) aud) burd)

©tubieneifer hcl
'

DDr - ®r feilte mit feinein Sebrer £)ieront)mu» eine grenjenlofe Siebe

§u ben ^eiligert 33üd)crn.

®er ?]3riefter SDomnio mar ebenfo gugleid) ©eleljrter unb 91§cct. Süßegen feiner

Sugenb unb SBohlthätigfeit erhielt er fpätert)tn , mie bie meiften ber btgfjer ©enannten,

bie ©f)re oc§ fird)lidjen (Sultu§.

39. 5E)er reiche fiebenjehnjährige $ßinianu§ bermählte fich im Jahre 397 mit

ber frommen 5Dcclania ber jüngern, ber ©nfelin ber megen ihre» 2tnfchen§ unb reli=

giöfen Qmtfluffe§ gefeierten altern 5Jcelania. S)a§ §au§ be§ jungen ^ßinianuS gät>Ite 51t

ben erften ber £>auptftabt. 33raut unb Bräutigam traten in bie gufjftabfen 53felania§

ber altem, ©ie lebten fiebert Jahre ju 9tom in enthaltfamer ©f)e
/
burd) ihre 5Ilmofen

unb 23eifpiele ein §ort für bie bortigen ©laubigen. SDann gebie!) in beiben ber lang=

gehegte 6ntfd)luf3 jur Seife, mit einem ©d)lage fid) ihre» ganzen uncrme^üdien 33er=

mögend ju entlcbigcn, um bie Scott) ihrer Hcitbrüber ju linbern, fid) fclbft aber, ohne

Reffet ber ©orge, ben Hebungen gciftlid)cr 3Mfommcnheit hinzugeben.

Jh^e 2ebensbefd)reibung, bie erft fürjlidj aufgefunben mürbe, ift bon einem ihrer

£)au§gcnoffen mit fd)mudtofer Sreue unb Wahrheit berfafst. 9Jcan lieft ba mit %ije\U

nahme, mie fcljr SßmtaimS unb 93cc(ania bie ©chmerc be§ genannten OtiferS fühlten.

Jh« ©celen bebten mehr al@ einmal bor ber ©röfte be§ ©ntfd)luffe§ jurücf. Jeber

grofien rcligiöfen ©ntfagung ift ber ©d)iuerj bcr babon getroffenen Wcnfdjennatur eigen,

unb bcr ©d)mcrj mar ben beiben ebeufomenig mie ben anbem t)eroifcf)en ©harafteren jener

3ett erfpart. 5)ie 23iograbhic tt)at fefjr gut baxan, biefe menfd)lid)e ©eite im $anbeln

unb Seiben ber jmei -^eiligen herbortreten ju laffen. Wem erlebt e§ gleid)fam fetbft in

ber ©rjä^lung bei: fd)lid)tcu 23erid)tcrftatter«, mie bie beiben frommen ©atten au§ ihrer

pruntbolten, am VJccrc gelegenen ü^iKa, einem Sßra<$tfi$e bon ber bcrtöminlid)en antiten

©rö|"5c unb ©d)önl)cit, ihre 93Itcfc hinfdjmcifen laffen über bie anmutrjigen ©arten, bie

marmorge}d)mürftcn sJJmnbhacn unb 93äber, bie meiten s
^dcrgefitbc, bie ÜBälbcr mit bem

tünftlid) unterhaltenen ©bclmilbe, bie ©ecn unb 2cid)e mit ben 5ifd)cn. ©ic erinnern fid)

ihrer fed)jig JUItl meiten Webictc gehörigen .^)öfe unb bcr bier()imbert barauf befd)äftigkn
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bienfiiutfligcn unb treu ergebenen ©flauen. SDfcan fjövt gleid)fam, tote fie an fid) fefbft

bie bangenbe $rage (teilen: Unb biefeS alle», ade» barangebeu, um itnficf)tf)are ©üter

511 erlaufen? 1

SDtelania üerglcid)t beu fjarten Heber-gang 511 bein ©taube ber Sirmut mit bem

iMnburdjjroöngen burd) einen WtaütrfpalL ©obalb fte biefe (Snge übermunben ijaben,

nimmt fte eine freie, weite SKttnofpIjäre auf. ©ie finb glücflicf), burd) ba§ Opfer ifjre»

ganzen 9ieid)tl}um§ bie dürftigen glüdlid) gemadjt 31t traben , unb ben 33lid 511 bem

leitenben ©terne be§ einigen ©utc» gerid)tct, tragen fte ba§ ^reuj ber (Sntfagung, um
mit bem freustragenben ©rlofer bereinigt 31t merben. „9Bir erlangen ja", fo fbrid)t 9)te=

lonia, „burd) bie S)arangabe ber irbifd)en 9reid)tf)ümer UnOergängIid)e§, rua§ fein 51uge

gefeljen, fein Ofjr gehört, ma§ in feine§ 9)cenfd)en §erj gebrungen, ma§ ©ott benen

bereitet f)at, bie dm lieben. . . Sicfe Söätber

fönnen jerftört, biefe Sänbereien berfjeert

merben ; toai uns aber bafür eingetaufd)t

mirb, ift ewiger ©enuf;." 2

9Jcelania unb ^inianu§ tiefen fid) in

ber fyolge gunäd)ft in ber ©infamfeit bei

2agafte in 9corbafrifa nieber. ®ann fiebelten

fie im ^af)re 416 ober 417 31t ben fjciligen

Orten oon Scrufolem über. 91ud) fie brad)ten

alfo ben ©Ijrenjoll ber römifcfjen 2SeIt ber

ait§ermäf)Iten ©tabt ^aläftina§ bar, beren

grofje ©ebeimniffe bie 9)cenfd)f)eit erlöft fyatten.

40. ^ßinianu? mar ber ©obn bc» tjoä)-

angefefjenen 33alertu§ ©eüeru» unb fjatte

einen Sruber, ber aud) ©eueru§ ljtefc. 3)er

2}ater befleibete im Safjre 382 ba3 3fmt be§

©tabtpräfecten. S)ie alte unb einflufjreidje

Familie ber 35 alerter mar alfo nod)

immer burd) f)ot)e 5lemter ait§ge§eict)rtet. 3f)r

^alaft, beffen Sage man auf bem cölifdjen

f)üget 3U 9tom nadjineifen fann, entfprad)

mib u. 3>« ^ronserttwpe >c5 -satmus $<vetus. ^enfo burd) feinen ©laus bem alten 9M)me
(dominvs legem dat valerio severo evtropi vivas.) be§ |)aufe§. 2Gßaf)rfd) etttltrf) fjaben ^ittianu»

unb 9Jcelania biefe nämlidjen Sauten be-

roofmt. ©ie belmten fid) an ber öftlid)en ©eite ber 9tunbfird)e be§ % ©tepfjan auf

einer glädje au§, mo feit bem frühen Mittelalter ^trcfje unb Softer be§ % @ra§mu§

ftanben. Sie Anfänge biefer fird)Iid)en ©rünbung Ijängen mit bem Untergange be»

SSalerierfjaufes jufammen. §)er ^alaft mürbe, mie neueften§ feftgefteüt merben fonnte,

bei ber 6innaf)tne 9tom§ burd) Stlaridj angc3ünbet unb gerftört
3

.

1 Vita sanetae Melaniae iunioris auetore

coaevo et sanetae familiari, jum erftemnal

öeröf|entü<f)t 1889 im 8. Sanbe ber Analecta

Bollandiana. Cap. 18: Erat possessio nimis

praeclara , habens balneum intra se et nata-

toriam in ea, ita ut ex uno latere mare, ex
alio silvarum nemora haberentur etc. (Sine

culturgefdfjicfitlicf) toidjttge 23efdjm6ung bev

groBen römiftfjeu Sanbfi^e jener Qe'ü.

©rifar, ©efcf|id)te 3lom3 jc. I.

2 Cum in prineipio abrenuntiationis nostrae

anxiaremur, . . . vidimus nos pariter quasi

in scissura parietis cum magna anxietate

transire volentes etc. <So DDtelania c. l(i.

3 lieber ben Untergang be3 5PaIafte8 erfüll

man 9Mf)ere3 auö ber neu üerbffentlirijicn Vita

sanetae Melaniae : Primo enim domum, quam
in urbe Roma habebant, venundare volentes

;

sed quia ad tarn magnum et mirdbile opux

4
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2ln feiner einftigen Statte grub man fdjon in ben Rubren 1554 unb 1561 Grj=

tafeln unb Södel Don Statuen au*, bie betn Dierten ^afjrlnmbert angehörten unb bie

9Jamen ber Dalerifdjen gamilie trugen. Gbenbafelbft fanb man im fiebenjefjnten ^,av]x-

fjunbert bie roertboolle, jefet in ben Uffi^i ^u grlotetq befinblicbe altd)riftlid)e 33ronjc=

lampe in ber Jyoxm eine? Sd)iffe~ mit ber 51uffd)rtft am SRajte: „Ser £>err gibt bem

23aleriu? Seoeru* ba? ©efet}. Gutropiu* lebe!" (23ilb 14.) Gbriftu* ift am Steuer=

ruber bes Scbifies, roärjrenb auf bem 33orbertbeile eine al* 23etenber (Cran?) bargefteüte

männlid)e ^erfon ftcfjt. Sie letztere fdjeint ben genannten SBaleriuS SeDeru» felbft bar=

jufteüen, unb er märe entroeber ber 23ater ober ber 33ruber be§ 5)3iniamis. Sie Sampc,

roeldjc ein ©efcrjenf für Gutropiu» mar, bilbete roofjl eine religiöfe Erinnerung an bie

Saufe be§ ©efd)enfgeber§ ; benn bei ber Saufe übernahm ber ©laubige jene* „©efefc"

Gt)rifti, it>eld)cs bie onidjrift ermähnt 1
.

Sen tarnen ber $alerier bielt unferne be* "4>alaftes nod) im neunten 3af)r=

bunbert eines ber bebeutenbften .öoipitäler Don 9tom feft. Gs mürbe xenodochium

Valeri ober a Yaleris genannt unb mar aller 2ikbrfd)einlid)feit nad) eine ©rünbung

bieier ryanatlie. Sas Softer S. Gra*mu5 entftanb in ben Üininen be§ 33alerierpalaftes

am Gnbe be* fedjsten ober am Anfang be§ ftebenten 3ab
/
rb,unbert^ 2

.

©leichfalls auf bem Göliu? rooljnte bie franüüe ber Slnicier, bie in ben d)riftlid)en

Slnnalen jener $e\t befanntlid) burd) eine Oteifje ber bebeutenbften Üiamen Dertreten ift.

Sie domus gentis Aniciae erbob fid) bem ^alatin gegenüber an ber Senfung be§

Öügels ^roifdjen bem Girat? 9JJarimu§ unb bem Goloffeum, bort mo jefct Wird)e unb

.ftlofter be§ t)l. ©regor be? ©roßen fteben. 33ertd)iebene d)riftlid)e ©ebäube leiteten

fid) Don ber erlaudjten 3Inicierfamilie fax. Gine Stephansbafilifa
,

meld)e bie 5(nicierin

Semetria« auf iljrer 33itla an ber £ateiniid)en Straße grünbete, rourbe mit ber metrifd)en

^nfdjrift, bie an fie gerietet ift, 1857—1859 ausgegraben 3
.

3Rtt ben 5(niciern roetteiferte an 9tufim unb jugleid) an Eingebung gegen bie

ßird)e bie gamilie ber 51 ci Ii er. Sie maren anfänglich in ben ©arten be= ^incius

anfaffig, bie bann an ben d)riftlid)en Stricte ^etroniu* ^robus famen. Sie ©rabftätte

ber djriftlidjen Sedier t)at ber $atatombenforfd)er ©iooan 33attifta be Dtoffi im unter=

irbiidjen Jriebbofe ber t)l ^risciüa roiebergefunben. Sort ftanben einft bie prächtigen

9^armorfarfopf)age berfelben in ber unterirbifdjen gamüienfrnpta unb in ben anftoßen=

ben ©ängen. Sie maren um ba§ Gkab be» au? biefem £)aufe Ijeroorgegangenen großen

31ciliu* ©tabrio gefdjart. ScUiuS ©labrio felbft mar ein Cpfer ber ©raufamfeit

Somitians, unb man bari if)n roobl einen ilfartnrer nennen. Gine mctrifdje ^nfd)rift,

bie ebenba in 33rud)ftüden ans Üidjt fam, enthält merfroürbigcrroeife ben 9iamen 5|3rir=

cilla, ben bie Äatafombe füt)rt, unb fie fdjeint fid) auf Slniciu* 3tciliit5 ©labrio gauftu«

ju begeben, roeld)cr im ^ar)re 438 Stabtpräfect unb Gonful mar 4
.

Gine anbere Domehme römifdje Jamilie, bie ber Uranier, erhielt im Dierten

^afndmnbert neuen ©lanj burd) große cbriftlidje ^erfönlicbteiten, meld)e mit i^r in enger

accedere nemo ausus fuit, relicta est, et

postea ab hostiuin parte dissipata. pro nihilo

venundata est quasi incensa. Cap. 14.

1 Ucber bie arrfjäologifrfjcn Ofunbc f. de Rossi.

II monastero di s. Erasmo nella casa dei

Valerii. Roma 1886; über bie 3»irf)rift do-

minus legem dat Valerio Severo berfclbe im

Bullett. di archeol. crist. 1887 p. 26. 3für

bie 9lbbilbung unb bie üerirfjicbenen Deutungen

ber rjfiguicn ber fampe oergleirfje mau fiarrucci.

Storia dell' arte crist. dei primi otto secoli

tav. 469.

* Duchesne, Liber pont. 1. 456. 482 ü6er

bas A'enoborf)ium; 1. 346 über S. graSmo.
5 lieber bie rfjrifüitfjen 9lnicier unb bie be=

treffenbe Siteratur }. Jieumont
, ©efrf)irf)te ber

ctabt Mom 1 , 812. 813. Sie Sirförifl ber

am britten DJleileuftein oor ber Porta latina

gelegenen, jcijt norf) in ben Kuinen iidjtbaren

ftircfje beginnt : Cum mondän) linquens De-
metrias Amnia virgo. Sgl. Duchesne, Liber

pont. 1, 239. 531.
4 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1888/89

p. 103 sgg. : Priscilla e gli Acilii Glabrioni.
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93ertodtnbtf<^afi [tauben. S)aju gehört ber f)t. SKmBrofiuS, beffen Söruber ben tarnen

UraniuS ©atljruS führte. 9lud) ba§ SKaufoleunt ber djriftKcfyen Ummer mürbe jüngfi

feftgeftellt. (£§ tft ein anfct)nlid)cr SRunbbnu an ber üßia 8tpJ»ia 6et ©. ©ebafttano unb

bilbete mit feiner lateirtifdjen unb gried)ifd)cn 3nfd)rift ein eljrmürbiges ©enftnal ber

Uinmanbtung Ü«m§ au§ ber tjcibntfcfjcn in bie djrifttidje ©tabt i
.

41. „SDu fietjft alfo" , ruft 5ßrubentiu§ au§, „bie lange 9tetf>e bon Senatoren,

mcld)e bo§ meifje Sauffleib fjöfjer fd)ät}ten alö bie gUinjenbe 2oga. Sie (Surie be§

ßbanber begibt fid)", f äfjrt ber SDidjter fort, „um miebergeboren 31t merben, jur 2auf=

quelle be§ 9cajaräer§. 2)ie 9lbtömmlinge ber 5tnnii, bie ©broffen ber $robi, bie (Srben

ber Cltjurii fenfen bie Sietorenfafce» nieber bor bem ©rabe ber SDiarttjrer. SDie Sßaulini,

bie ©äfft, bie ©racdji fäumen uid)t, ber £>errfd)flft be» (Srtöfer» fid) 31t beugen. Un=

gcjäljlte finb e§ au§ bem erlaud)teften Stute bon iftom, bie b«n fd)mät)lid)en ©ötterbitbern

ben Ütüdcn gemenbet Ijaben. SetU madjen fie ben 9iubm ber ©tabt unb if)re§ etjr=

mürbigen 9iatf)Cs au». 23on ben menigen aber, bie nodj immer bie t}od) geftiegene

©onne nid)t feben motten, menbe nur beinen 23Iid tjinmeg unb fdjaue auf ba§ Sßolf,

ba§ faft oljne 9tu§nabme an ber berädjtlidj geroorbenen Subbiterftatuc bcrüberjieljt, um
•nun SSattcan 311 eilen, bortbjn, mo an ber ©enfung be§ £riiget§ bie 9Ifdje be§ geliebten

Katers ber ©tabt (be§ bl. spetrus) fid) birgt. £u ben lateranifdjen ^atäfien fiebft

bu fie tunken, um mit fönigtidjem 6tjri§ma ba» tjeilige 3 £ id)en (ber Firmung) ju

empfangen." 2

gftyattmfciten im tfxiftltyen <£e0ett.

42. SBäfirenb ba§ @f)riftentt)um in ber ©tabt einen fo mädjtigen 9luffd)mung

nafjm, mäljrenb fo mandje ©rofjen, mie mir gefdjen, ba§ 23eifbiel t)eroifc§er 2ugenb

gaben, fehlte e§ auf ber anbern ©eite nidjt an einer großen Qafyl itnmürbiger unb

(Srfd)taffter. ©ie rcaren and) in ben ifteitjen ber ©eiftticfjfeit in jeber ©eftalt ju finben.

S)ie ©efd)id)te fann an biefen ©djatten nid)t blinb borübergetjen.

Ser 1)1. |)ieront)mu§ mad)te mit fo!ct)en Witgliebern be§ ©lern* in 9fom leiber eine

fd)merjlid)e SBefanntfdmft. ®er ©ifer be» gtüf)enben ®almatier§ für 5t3cefe unb fein

1 De Rossi ibid. 1886 p. 29 sgg. : II mau-
soleo degli Uranii cristiani. 3)a§ Fragment
ber foloffalen 3nfd)rift, lateinifd) auf ber einen,

griedjifd) auf ber anbern ©eite, toirb jetjt im
iHofter 31t ©. ©ebafttano bemabrt.

2 Contra Symmachum 1 , v. 545 sqq.

Aut vaticano tumulum sub monte frequentat,

Quo cinis ille latet, genitoris amabilis ob-

ses;
|
Coetibus aut magni laterani currit ad

aedes,
|
Unde sacrum referat regali clirismate

signum. ©o Prudentius 1. c. v. 583 sqq.

Unb turj oorfjer (v. 566 sqq.) : Sexcentas

namerare domos de sanguine prisco
J

No-

bilium licet ad Christi signacula versas

Turpis ab idolii vasto emersisse profunde

9kd) ©rcgoroütuö (®efd)id')te ber ©tabt 9iom
im 9JlittelaItcr P, 142) fjättc fid) ^rubentiuä

über ba§ 6f)riftent^um biefer Horner, unter

besten berfelbe bod) fo lange lebte
, fe|r ge=

täufd)t; beim fie toaren nad) ib,m im ©raube
gar Jeine Ktjriften. „®ie üerberbte 9^atnr ber

Börner blieb, mie fie mar, bemt bie Saufe än=

berte fie nid)t, unb bie djriftfidje ©cfettfdjaft

tfieilte mit ber f(eibnif erjen bie SKIbung, ben

©efdjmacf unb bie a3ebürfntffe. 3 f) r e 9Ji a f f e

begriff bie Setjre ©tjrifti 31t feiner
3eit." SCTltt biefer 2luffaffung tritt ber ge=

nannte SBerfaffer au fein grofjeä %tyma beran.

Unb er bleibt ifjr getreu burd) fein ganjeci

Sßerf bin. 9Kan überfebe aber nidjt, bafj bie

d)rtftüd)e Äircfje bon ©regorobiuä nidjt all

göttlid)e Stnftalt anertaunt toirb
; fie ift iljm

nur „eine ber bieten ©ntmicftungöformen ber

3Jlcnfd)beit"' (8
3

, 255). „Sie in ^ofjeit unb

Uumiffenf)eit berfenfte 90teufd)b cit beugte fid)

bor bem 5Prieftertf)iime ber ßird)e , in ber fie

bie eitrige göttlictje 9}lad)t auf ßrbeu beret)rte"

(2
4

, 235). ©emäfe ber 3bee (Sfjriftt bätte bie

ßird)e, mie cS nad) ©regorobiuö' ?(euf?erimgctt

fdjeint, eigentlid) nur ein „törbertofeö 9ieid) bcö

Sidjtcä, ber Siebe unb ber Sugenb" (4
S

, 314)

fein muffen.

4*
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frcimütf)ige» 2ßort ftief$en mit bem Söeltfhtne borncfjmer ^ßrtefter unb Siafoncn f;art

^ufammen. Jpicronrjinu» fjtnittuefj if)r teben»mabre» 33übnif5 in feinen Sdjriften.

gibt Öenoffen meinet Staube»," fngt er tnarnenb ber Jungfrau Guftod)ium,

„meiere bie 2Beif>e be» ^}re»brjter» ober Siafon» nur batutn nehmen, um ungefjinberter

grauen befud)en 5U tonnen. M ifjre Sorge gef)t auf bie ©eroänber; biefe muffen

Don 2*>o[i(gerüd)en buften, unb bie gußbefleibung muf$ gefd)meibig glatt anliegen. Sie

£)aare werben mit bem Srenneifen geträufelt, bie Ringer ftrarjlen üon Singen, unb nur

auf ben ^ufjfbiften fdjrciten biefe -öerren über bie Strafe, bamit ja ber Scbmutj feine

Spur an ben Sd)iif)en jurüdlaffe. 2Äan mödjtc fie, menn fie batjerfommen, et)er für

freier a(» für ßferifer galten. 93Jand)e fud)en üjre ganje 2£iffenfd)aft nur barin, bie

Warnen, vnütfer unb 2eben»getuof)n()citen aller Patronen §u fennen. 3d) roiü bir einen

-v>anptf)clben biefer (Gattung bjerfjer 5eid)nen; Don biefem Seljrer magft bu auf bie

Sd)ü(cr einen Sdjluf; jictjen."

Hub nun fdjübert £neronrjmu§ eine beftimmte geiftlid)e ^ßerfönlid)teit, bie in 9iom

fef)r befannt gemefen fein mufj; er befebreibt ben 9J?ann, mie er in aller fyriitie, um ben

(Sönnern unb ©önnerinnen ben £)of ju mad)cn, fid) auf ben 2öeg begibt. SDian f)at

it)m ben 9iamen Stabtfutfdjer (veredarius urbis) gegeben. äJltm fieljt if)n überall mit

feinem fred)en 331id, feinem ftet§ für Sd)mät)reben geöffneten DJunb. (Sr roirb n\ä)t

fatt, immer neue ^ßferbe anjufdjaffen , eine» Don reinerer toeifjer garbe unb feuriger

al§ ba» anbere; man fönnte tf)n barob für ben 33ruber be§ Königs bon Sfjracien

galten. $\vn geinbe f;at er, bie er berabfd)cut ; ber eine ift bie $eufdjf)eit, ber anbere

ba» haften. 53ei feinen 33efud)en roeif; er gemaubt biefen unb jenen Sd)mudgegenftanb

in ben ©emäd)ern fo ju loben unb fo ju bemunbern, bap er fd)tiefdid) mit bem

Öefctjcnte nad) .'paufe jurüdfefjrt. Wan fürd)tet eben, it)n ju beleibigen, loeü man feine

fd)arfe 3u"9e fenttt

9)iand)e ätjntidje ßfjaraftcr^eidjnungen au» ber geber be» ipieronmnu», bie if>rer=

feit» nid)t ftumpf mar, fönnten nod) angereiht merben. Sic Söeltftabt beftete leiber nid)t

meuigen, aud) in ben tjöfjern gcifttid)en Stcmtern, tljr Dom V)eibentl)ume Hinterbliebene»

melttidje» Siefen unb treiben an. Hub nidjt bfofj in Sleufjerlidjfeiten mad)tc eine Sthja^I

au§ bem 6Ieru§ ben fjeibnifdjen -Ton mit, fonbern aud) bie Softer 9rom» fanben bei

managen Eingang. (Sin untuürbige» Seben mad)tc fid) befonber» breit bei Unberufenen,

bie au» irbifd)en (^dinben in ba» ^eiligtfjum eingetreten maren. Sie 2öad)famfeit ber

Ritten unb bie Strenge ber befaunten fird)Iid)cn (^efetje brangen'bei fo(d)cn nid)t burd).

i^oten bod) aud) bie 9Jiitglieber be» 9Jcönd)»ftaubeg nid)t immer bie tieften dufter, unb

fanben fid) in ben ßlöftern unb bei ben 9t»ceten 33eifbiele eine» abftof?enben £odjtnutt)e§ 2
..

43. Stuf bie fjofjen Stäube ber Saicn cnblid), in benen Diele fid) nod)

roeniger Horn (Seifte ber Religion berühren liefen, fielen fdjarfe 2öorte be» r)I. iueroinmitt»

:

„SBarum Dcrrid)tct jene eble Same", fdjrcibt er, „iljre guten Söerfe mit fo DielWiiffcljen

unb 3cici-'üd)fcit ? 3Ru| fie benn gerabe in offener golbener Sänfte nad) S. ^eter jtef;en,

11m böti
s

-J(lmofcn jU geben? Sct)et bod), fie oertt)eitt tt)re ©oben immer nur in I)od)^

eigener ^erfon unb läfd fid) babei bon Siencrn jtDifdjcn bem ©ebränge ber 5lrmen f)erum=

tragen. "Jcatürlid), feinem 9iömer barf ber Cnblid it)rcr ^eroblaffung unb 5reigcbigfcit

1 Ep. 22 ad Enstochiiim, De custodia vir-

ginitatis n. 28 (Migne, P. L. 22, 414).

• lieber bie falfdjen SDtönd^e fetnev geil tigl.

Uicroii\ ums Ep, 12-') ad Rusticum monacham
c. 16 (Migno, F. L. 22, 1081): Vidi ego

(juosdani, <|iii ptistquam rciMiutiavcrc micciiIo,

vestimontis dumtaxat et vocis professione,

non rebus, niliil de pristina conversatione

mutaiuiit. Unb ber berebte jlirri)eiilc()rer 6e«

ginnt bann an ber ttämli$en Stelle eine feiner

btaftif^en Säuberungen: Sablatis in altnm

bumeris . . . tnmentia rerba hutinanhir, ut

si praeconem addideris, putea incedere prae-

fecturam etc.
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entgegen. 2.1)0311 fjat fie ben £>erolb noifjtücnbig , menn ftc djrtftlidje ÖiefceStnoJIjle bers

auffaltet '? äBarutn nuif; fie Don einer Sroceffion bon Ü'unitdjeu umge6en fein, toenn

fie fid) ben Zeitigen SÄgfterien nähert?" 1

9hir menige Saljrc früher bernefjnten toxi bon bem fjeibnifdjcn Öefd)id)tfd)rei&er

SttmnianuS !KarceÜmu§ ©djilberungen üßcv ben ©ittensiiftanb in ben niebrigen

©efellf d)af tsil äffen, bie aflju grell fdjeineu möchten, wenn fie nid)t bon einem in

s.Hom lebenben Reiben tätnen. 3Die geseidjneten Serfonen finb eben borraiegenb, aber

nid)t ausfd)lieplid) Reiben, unb bie ©dnlberungen finb t)ier aud) au§ bem ©runbe (jeran=

jujieljen, meit fie jetgen, meldje SKaffen e§ waren, bie bom (vljriftcntljum burdjfattert

»erben mußten; fie laffen afjnen, bafj bie Slirdje fange, and) in ber $olge nod), in

biefer Solfömenge ber ©trafen unreine (Elemente mit fid) ju führen gejtmtngen mar,

bem d)rifilid)en Tanten ber ©tabt jum Srotje.

9Jad) 9tmmianu§ Warcellimis finb bie 2>beale biefe§ Solfe» ber Sle6ejer ©e=

läge, 2Bürfelfpiel, ßircu» unb bie ©d)lupfrjöf)len bc3 2after§. ift gcmöljnt, nur

bom Staate gefüttert 31t merbett; e» ftirbt junger» of)iie bie öffentlidjen 3üü§t$eilungen

bon Srob unb Söein, bon Ocl unb ©ped. 3m 9cid)t§tf)iin unb in ben nieberften 2eiben=

fdjaften bringt e§ feine Sage bjn, unb babet flagt e§ über faure Arbeit. Sn (Sifer

unb Aufregung gerat!) biefer Sßöbel nur, menn ü)n bie Söettfämpfe ber 9toffelenfcr

unb ber Finger im (Sircu3 in Semegung feigen, ©ann berjüngt fid) auf einmal alle§.

®afj beim 9fennfpiele biefe§ ober jene» Sßferb, biefe ober jene Sarteifarbe ben «Sieg

babontrage, ba* ift bei meitem mid)tiger, al§ baß bie Segionen bor ben einbringenben

Sarbaren ftanbl)alten. ®ie öffcntlid)en ©piele unb Seluftigungen finb überhaupt 311m

2öaf)nfinn gemorben. — 2>a§ S)rama unb bie Wimenfpiele befinben fid) nad) 9(mmian§

Wittljeilungen in grenjenlofer, unfern Segriffen faum borftellbarer (Sntartung. man

fürslid) eine £nmgcrönott) befürd)tete, fagt er, mürben bie ^remben fämtlid) au» ber

©tabt au^gemiefen. 9(ud) bie ©d)aufpieler? 5Jein! Wan mar gejroungen, 311m Qwede

be§ Sergnügena ber Waffen bie ©d)aren ber ungültigen Wimen unb foldjer, bie Wimen

311 fein borgaben, jurücfjulaffen. S)reitaufenb SEät^erinnen nebft bem 3U ifjnen gehörigen

Serfonal ber Sühnen unb ben 2an3^ ober Wufifmeiftem blieben gan3 unbehelligt in

9tom 3urüd. (Sinftmal», fo flagt er fcrjliefjlid), mar 9tom bie 2öot)nftätte aller 2üd)tig^

fett, jetjt gilt ber @f)renpreia bem Safter 2
.

Wem mirb in feinen ©d)itberungen allerbinga bie erjmungene ©ntrüftung be§

©toifera unb bie Neigung jur llebertretbung ntdjt berfennen; aber bie bielen bon

2lmmtanu§ gemelbeten 21)atfad)en behalten ifjr trauriges ©eraidjt 3
.

44. (Sa brängt fid) bon felbft ein Sergleid) mit ben Serid)ten über bie ©itten
ber römifdjen SBelt überhaupt auf, bie bon anbern 3eitgenoffen un§ f)inter=

laffen finb.

2)er 1)1. 21mbrofiu§ ftellt mit irontfdjer Ücaturtreue bie ©djlemmer bar, meld)e

er, ber ehemalige ©taatämann boll Sßelttenntnip , in ben bamaligcu großen ©täbten

Staliena beobachtet fjat. SDa liegen fie auf i^ren 2eppid)en nad) orientalifd)er ©Ute

au§geftrcdt, an ber ©tatte, mo fie nad) ilml)erroanberu bon ©d)enfe 311 ©djente enblid)

ben rid)tigen ©d)auplat3 für Ujre Ztjaten gefunben l)aben. 2>er 9iaufd) bermanbelt ba

ben Slebejer mit bem 3^ ufierfd)lag ber Girce 3um grollen reid)en Wanne. (§r geminnt

im 2Öeine plötilid) Wad)t, 5reil)eit, Gl)re, ja föuigtid)en 9tang; aber er fcfjvt oft mit

1 Ep. 22, n. 32.
2 Histor. 14, c. 5. 6.

3 DJlan oeiglci^e bie Stetten Hon fßtubentraä

über ben Sujuö in 3Rom )u feiner 3«* iotuic

bie id)änbtid)en Unfttten beö S^eatettoefenS nnb

bie ©raufcmtlett ber ftampfipiele. 5ltlavb f)nt

fie 511 einem Silbe bereinigt in ber 9lbf)anb=

hing Rome au 4e siecle d'apres les poemes

de Prudence, Revue des quest. bist. 36 (1884),

5 ss. 14 ss.
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blutigem £opfe Don beut ©elage beim, ba» in fo füjjer Säufchung Dor ftcf> qiiicj.

Sie mirflid) deichen, fagt 5lmbrofiu», bie Herren ber feinen (SefeHfc^aft, liegen bei ben

2ifd)cn jwifdjen Slumenfrirnjcn unb tragen eine fünftlid) bergeftellte grifur. 5lu»gelaffene

grauen umfdjwärmen fle unb reiben irmen ben 53ed)er. Sie [djwanfen nadjljer roie

Schiffe, meldje ben 91nfer nerloren fjaben. Sie berfenfen fid) in ftetS neue ©elage, um
ber oben Sangroeile entgegen, bie auf ifjrem untätigen Seben liegt. Sd)on in aller

grübe muffen Ätod) unb (Sinfäufer bie Ütunbe burd) bie ßäben mad)en, unb wo immer

fie bie SOtiitel üppigen Seben»genuffe» finben, ba ftreiten unb fctjreien fte, um bie

feitenfteu {yfeifd)forten, bie au»gefud)teften ©änfelebern 511 erobern l
.

50hm bergleidje mit biefem farfafttfd)cn Silbe ba» anbere, roeldie» 9lmbrofiu» oon

ben Offizieren ber römifdjen Strmee entwirft. 2)a fiel)t man bie Krieger mit feibenen

2M)rgcf)ängen, mit golbenen §al§bänbern
(

golbenen ©ürtetn unb Segenfdjeiben, mie fie

fid) bie foftbaren Sedier uon jungen ©Haben füllen (äffen. Sbre mutbigen gegenseitigen

£erau§forberungen gelten nid)t ber SBaffenprobe , fonbern e» finb SBetten im Srinfen.

3§r Schlachtruf lautet: ©etrunfen fei — auf ba§ SBoljl be» ßaifer§! SBer ben 33ed)er

nidjt 6tS 311m ©runbe leert, ift be» £aifer» geinb! „S)a8 finb bie 9cad)fommen be»

Guriu» Sentatu»", fährt er fort. „Sdumet bie öelben, beut geinbe fo furdjtbar! 30ian

paett fie unb trägt fie jur 2hüre l)inau§. 3n biefem 3»fian^ e tfm 3r °t> Wtt Siegen

unb Sdjladitcu. 2Ba» benft fid) ber Siener, wenn ifjrn ber £err im Ütaufdje in bie Sinne

fällt, ober Wenn er ben bermeintlidjen 2riumpl)ator mit s
?J2üt)e auf ba» ^>ferb Ijeben

mup? Sie finb nur in ber grübe be» läge» Airieger, ba fchnauben fie 2Suth; be» 5(benb»

roerben fie ber ftinber Spott. $n ber 93Iütf)e be» Süter» finb fie hinfällige ©reife."
2

Slmbrofiu» mifcht bei foldjen Sd)ilberungen, ol)ne e» ju mollen, in ben Spott eine

geWiffe Schmermuth; beim man nimmt roahr, bajj bie gejeidjneten Snpen Dor feinem

©eifte ein 53ilb De» deiche» finb. (?iue eble Srauer über bie Süiififtänbe in ben öffent=

liäjen 3Jerbältniffen beljerrfdjte it)n roie alle Siefblidcnöen.

Sa» 9ieid) mar ein binfälliger ©rei» gemorben in ber 93lütl)e be§ Hilter». Sie

barbarifdien Hölter überflutheten allerorts feine ©renken, fie rüttelten an feinen innerften

gugen; es fehlte beut 9?ömerftaatc bie 9j.Mberftanb»fraft , unb sraar 311m großen Sljeile

barum, rocil fo Weite Greife ber ©efellfdjaft in Sdjmelgerei unb Safter Perfunfen Waren.

©eraumc 3cit Dor ber Eroberung unb Sßlünberung 9fom» burd) bie SQßeflgoten

tf;at ber 1)1. öieronnmu» im Snbficte ber Sittenjufiftnbe in ber rbmifdjen 2Belt ben

beriibmt geworbenen 91u»fprud): „Sange fd)on nehmen mir ben 3 orn be» beleibigten

©otte» marjr, unb benfen ttidjt baran, ihn 311 nerföhnen. infolge unfern Sünben

nehmen bie Sarbaren überhanb. Unferer Safter wegen werben bie romifchen £>eere

befiegt. 2öir llnglürflidje, bie mir ©ott fo febr reijen, bafj er fid) ber Barbaren als

3»d)trutl)e bebienen muß ! 9iom» Segionen fjaben ben (?rbfrei» untertfjänig gemadjt, unb

jetjt unterliegen unfere SBert^eibiger judjtlofen Sparen, ja fie [äffen fid) burd) ben blofjen

'Jlnblid ber geinbe mit Sdjreden erfüllen." 3

„Ser ©eift erfd^aubert", fagt bcrfclbe Sdjriftficller , „üor bem 33ilbe ber Staunen

unferer 3^it. 3 ,Utl »3i9 Safere unb mel)r finb berfwffen, feitbem auf beut weiten Sänbcr=

gebiete jroifdjen «onftantinopel unb ben ^ulifd)en ^llpen ol)ne Unterlaf; ba§ SBIitt ber

iKomer fliefjt. Sie ©oten, Cuaben unb Sarmaten, bie fnmnen, SBanbalen unb 50krco=

1 De ieiunio c. 22, n. 42 sqq. ; c. 12, n. 45.
2

[bid. c. 17, n. 62; c. 23, n. 50. Sögt.

S3aiiitQib, ©eic^irfjte bes l)f. ttmbtofiui, übcrfcltt

Don 33iW (1873) S. 356 ff. (JörftcrS SBio=

flrapljie üon 5lm[uüfiuö (1884) bringt ?luo=

,^üge , meldje bic obigen ergänzen. KntntiamijS

SDlarceffinuil fagt oon ben oben gcidjübevtcn

römiirfjen Ätviegotjclbcn : Graviora gladiis po-

cula, testa eaim labere iam pudebat lAh. 23.

c. 4.

' Ep. 60 ad Heliodoriim tu 17 (Migne, P.

L. 22, 601): Olim uttensmn sentimus, nec

](lacanins Dciim. Nostris peccutis l>arl>ari

fortes facti .sunt etc.
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mannen berbreiten SBermüfiung, 0tau6 nnb lob burdj bie S'anbftrid)e tum ©cütfjien,

Straeten, ajeacebonien, Darbanien unb Dacien; fie fdjmeifen fengenb bttrd) bie ©efilbe

2l)effalicn», 2l($cria§ ( @biru§', DalmatienS, SßannomenS. SOßte biele vönu)d)e (Sble mürben

ibre Seute, tute biele SRaironen nnb Jungfrauen fielen t^ren Softem al§ Opfer anljetm!

SBtfdjßfe fcfmmdjten in ©efangenfdjaft ,
^riefter nnb ©lerifer enben bnrd) ba§ ©djroert.

Die ^irdjen finb berfjeert, an ben Sittären Sljrifti fjat man ^ferbefrippen aufgcfdjlageu,

bie ^Reliquien ber DJtartbrer »erben ausgerottet au§ iljren ©argen; überall Iraner,

überall ©ettfjer, überall ba» 53ilb be» Stöbe*!" 1

©o lauteten bie klagen eine» bamaligen ®ir4)enbater§ im fernen Oftcn Spaläfttna§.

45. $u 23et()let)ent in feinem fölofrer tonnte Viieronmmts fid) unb feinen ^reunben

au§ 9tom
(

bie um if)ii maren, ©lüd münfd)en, bem ©djauplatje bea 3ammer§ entrüdt

ju fein. Sin anberer ©djriftffetlcr, ber ba§ Glenb berfelfien ^nfjve betrauert nnb feine

©timme gleid) einem 3feremia§ crfcballeu läfjt, fteljt mitten in bem 28ebe, ba* bie

SSßlfertoanberungen gefdjaffen. @3 ift ©atbianu§ bon SDlafftlia (SJcarfeiHe). ©r

fdjreibt nad) bem erften $alle 9tom§, ju einer Qe'ü, mo bie SBeftgoten fd)on in feine

Heimat eingebrochen maren , bie SSanbalen ©panien bnrd)ftürmt unb bie römifdjen

sjkobinjen SKfrifaS erobert Ratten.

Der 5pre§bbter ©albianu§ fjatte grofje Seifen unternommen unb fo aus eigener

ätnfdjauung ba* öffentliche ltnglüd unb bie ©ittenjuftftnbe in Slfrita mie in ©panien

unb in feiner öeimat fennen gelernt. Darum ift bie 3eidjnung ber bamaligen Söeltlage,

bie er in feiner apologetifdtcn ©djrift „lieber bie Söeltregierung ©otte*" binterlaffcn l)at,

Don befottberem 2öertlje, ol)ne bafj barum ntand)e färben, bie er in feinem Gifcr ber=

menbet, beut Säbel ber llebertreibung entgegen tonnen 2
.

sDlit ftlammenmorten geißelt er bie Unfittlidjfeit, bie in Dielen Greifen be§ 9tömer=

ÜjumS al§ ein (Srbe (jeibnifdEjer Qüt jurttefgefilieben ift. „ä£o ift Sefferung bei un§,"

ruft er, „roeldje Sßrobin-j be§ römifdjen 9ieid)e» nimmt Grnft unb ©itte an in ber 9cotfj?

3d) mill nid)t reben bon ber Ipabfucfjt unb ©raufamfeit, bie nun einmal ein SHntljeil

aller Börner finb. 3>d) berühre rtictjt bie ©djroelgerei, biefe gemeinfame ©euebe bon arm

unb reid). 3äd) mill aud) ben ©tolj unb bie £)offart ber ©rojjen, bie nun einmal tfvr

SBorrec^t ju fein flehten, beifeite laffen. ©elbft bon bem r)errfd)enben Srug, ber £)inter=

lift, bem DJieineib im SScrlc^re fdjraeige id), miemol)! ber römifd)e ©taat unb befonber»

feine afrifanifeben Böbingen boll babon finb." 8

Snbem er aber bann bie fylutt) feiner (Sntrüftung gegen bie berrfebenbe Unftttlidj=

feit lo§läfjt, beflagt er, baß ©emeüttjeiten unb Safter ber rofjeften 5lityfd)meifung ben

©taat überfd)memmen. Abgefeimte SöoHuft feiert nad) itjm ben Untätig unb t)at bie

Sraft ber Ütömer in Sann gelegt. Srtöbefonbere gforbafrifa jeiebnet fid) bnrd) eine ber=

artige Verbreitung ber ilttjudjt au»
,
baß feine Eroberer , bie SBanbalen ,

gegenüber ben

alten römifdjen ßanbeäljerren in febr günftigem Sidjte erfdieinen.

Die ©tabt ^art^ago, mo ©albianu§ ber Sßerrottung unliebfant nalje gefommen

fein muß unb bereu Serl)ältniffe er, mie e§ fdjeint, aud) au§ perfönlid)cn ©riinben

mit fel)r ungünftigent Sßtnfel malt, ift nad) ifjm nid)ts al§ ein Sßfu^l ber ©ünbe.

1 Ibid. n. 16. ®er ©^lufeauSruf: Ubique
luctus, ubique gemitus (pavor) et plurima

mortis imago, ift cui§ S5trgil§ 9tenei§ 2, 369.
2 De gubernatione Dei . in ad)t Sötern,

flegen bie 9Jlttte beä fünften Öo^unbertä berfofet.

3>ie meritoürbige, ettoaä »ettf^toetfige Sd)rift

t)at jtoet neue 3luggabcit evtjatten : biejenige in

ben Mon. Germ. bist. (Auetores antiquiss.

t. 1, pars 1) dou .f>alm 1877 unb biejenige

in bem SDßiener Corpus Script, eccles. (t. 8)

bon ^nult) 1883.
3 Lib. 7, c. 12, ed. Halm p. 92: Ubi apud

nos emendatio , aut quae pars romani orbis,

quam vis aftiieta, corrigitur? [bid. c. 15,

p. 95 nad) 3tnfüf)rung ber Untugenben : Nulla

uiii((uam his malis romana civitas caruit etc.
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„Mer ©täbte fittlidjes Serberben flicf;t ba pfatnmen. ©o reid) an ©d)ä£en ®artljago

i% fo Doli ift e§ Don SRaub unb unfeufd)t)eit, fo boll bort taitmelnben 2runfenen, Don

befransten SBüftlingen, Don buftenb gefalbten Sßcaffcrn."
1

Söenn nun biefe Iateinifd)e Seit gegenwärtig unter ber (Sinroanberung ber ©er=

manen fo tjart ju leiben fjnt, fo müffen mir fagen, feiert er fort: „SBegen be§ unreinen

Seben» finb roir Don ©ott ben Barbaren preisgegeben. Unfere Safter finb e§, bie ben

£)errn be» Rimmels» f)erau§forbern, rolje SSölfer au§ ben entlegenften Söinfeln ber (§rbe

trriber un§ lo^ulaffen , ir)rer gudjtrutfje febe ^ßroDinj, jebe ©tabt 311 überlaffen, bie

Sarbaren felbft über bie Söleere 31t fenben, bamit aud) bie Ifrifaner Don ber §eim^

fiidjung getroffen roerben." 2

„S3o ift ein Jammer", ruft er anberroärt» in feiner (Sntrüftung au§, „ber bent

unfrigen gleidjfäme, ido eine äljnlidje (Sntroürbigung? Unb nidjtebcftoroeniger f ä£)rt bie

ganje römifdje Sßelt fort, mitten in ifjrem (SIenbe fid) ber Sßoüuft Jjinjugeben. 3U

SSetttern finb bie Horner geworben , unb fie fd)erjen. borgen ftefjt ifmen fjarte ©e-

fangenfd)aft beDor, unb fie benfen nur an ben 6irat§, 2Ber Don 2obe§furd)t geängftet

ift, pflegt fonft tual)rf»afttg nid)t 311 ladjen. ©leid)roof)l , mir fielen bid)t Dor bem Sofe

ber ©efangenfd)aft, Dor 2obe»trübfaI, unb roir ergoßen un§ an ben öffentlidjen ©pielen!

Scr Stob umgibt un§, unb roir ladjen ! 33can follte glauben, ba§ ganje Solf ber Börner

rjabe fid) mit farbonifdjem Sad)fraut geföttigt. ©3 ftirbt, unb eä Iad)t!" 3

©albianu§ bergleid)t barauf bie roben ©ermanen mit ben entarteten Sateinern;

aud) fjicr trägt er ftarfe Würben auf. „Sei melden barbarifdjen SSölferrt gefct)er)en fo

unfittlid)e Trebel, mie fie bei un§ beimifd) finb ? Darf unter ben Sanbalen foldjeS un-

geftraft Derübt werben? 9iein, fie felbft ferjen mit 9tbfd)eu biefe Safter in Slfrifa

gefd)ef)en, unb ba§ bon 9tömem, bie fid) cfjriftlid) nennen." 4

„Sie ©oten finb treulos," meint er, „aber fie finb feufd); bie Allanen finb

unfeufd), aber fie finb roenigftenS nid)t fo fjinterliftig ; bie grauten finb lügnerifd), aber

fie üben ©afifreunbfd)aft ; bie ©ad)fen finb graufam, aber ber llnfittlid)tcit fröljnen fie

nidjt. 5(fle biefe Sarbaren tja&ert böfe Eigenarten, aber fie befitjen aud) biet ©ute*

in itjrem ©barafter." 5

2Iuf bie feufd)cn ©itten ber ©oten fommt er öfter mit anerfennenben Söortcn 3urüd 6
.

Sa er rneifj fogar, bafj in ©egenben, roo bie Sarbaren mit ber alten Sebölferung

bermifd)t (eben unb man 311 einem ruf)igern Safein getonunen ift, Dielfad) bie ber=

fommenen röinifd)en ©täbte burd) ba§ Seifpiel ber $eufdjr/eit ber Sarbaren unb itrre

ftrengen ©efeke fittlid) gebeffert »erben 7
.

©albianu§ fdjeint überhaupt ein [e&enbigeS ©efüf)I babon 311 tjaben, bafj bie neuen

Sötter beftimmt feien, frifdje reine ©äfte bem in Sluflöfung begriffenen Körper ber alten

Söett jujufä^ren. @r I;at eine 9tbnung baDon, bafj burd) bie SSer&inbung it}reS Stute*

unb it)rc5 ©eifte§ mit bem ber Sateiner eine neue Drbnung ber Singe, eine d)riftlid)e

Kultur gefd)affen roerben fönnc.

1 Ibid. C. 16 p. 9b': Video onim quasi sca-

turientem vitiis civitatein. C. 17, p. 97:

Qaae roit pars civitatis oon plena Bordibus,

quae intra urbem platca aut semita non lu-

panarV äBaä ber f)I. ^niitiiä im SBriefe an

bie !Könter 1, 23 an ben .sieiben beflacje, Ijadc

in 91orbafrifa qän^lirfj iitierljaiib genommen.
2 Ibid. c. 5. 12.

3 Quid potest nobis «'.ss« vcl abicctins \cl

misorius? Lib. 6, c. 18. Totus romanuB Or-

bis et uiiscr est et Iuxuriosiis. . . . Moritur et

ridet. Lib. 7, c. I, ed. Halm p. 83. 85.

4 Lib. 7, e. 22. »gl. c. 17.
5 Gütbonini gons jierfida st>d pudica est etc.

Lib. 7, e. 15, p. 95.
6 Offenduntur barbari ipsi impuritatibus

nostris. Esse inter Gothos non licet scorta-

torem gotbum ; soli inter eos, praeiudicio

iiatiiuii.s ac; Hominis, permittuntur impuri esse

Romani. Et quae nobis, rogo, spes anto

Uciiiii est V linpudicitiain nos diligimus,

( Int Iii execrantur etc. Lib. 7, c. 6, p. 88.
7 Lib. 7, c. 21. 22; c. 23, p. 103: castos

etiam Homanos esse fecerunt.



Dir. 46.] Sdjattenfcitcn im d)riftlid)eit Seben. ':>,

Siefer (Sebanfe bätte ifjm Stoff jit großen g e fdj t d> t^p f> i I o f op fi i
fd; c 1 1 Grmägungcn

geben fönnen. 8l6et et laßt fid) mieber unb triebet 511 feinen ftürmifdjen ßlagen f)im

reiften, „konnte id) bod) über bie ganje SBelt f)in meine Wafmung ertönen (äffen:

©djam erfülle end), ifjr römiferjen Wülfer, ob eure* 2f)im§! ^r)r fönnt faum anhexe

©tobte aufmeiien, bie Don ©ittcnfreueln frei roören, al« foldje, roo bie Barbaren bereit»

als ©ebieter fd)nlten. Unb mir mimbern un§ über nnfer Unglürf, mir in nnferem

^fuble? SBit mnnbern uns, bafj Öegner, meldje unS an 2d)amgefül)l unb 2ugenb meit

überlegen finb, utt§ und) mit Ujten Waffen befiegen? 2)}ir munbern uns, bafj unfer

Scfiti in bie £>änbe Don itriegern fällt, bie unfere Softer Derabfdieuen ? 2Ba§ fte ju

Siegern madjt, glaubt es nur, ba§ finb nidjt ifjre überlegenen Speere, unb roa» uns

ben Untergang bringt, ba* ift nid)t ber Langel an ^ertfjeibigungetraften unb an

güljrung. . . iRietnanb laffe einen anbern ©ebanfen auftommen als ben: Uu§ Ijat bie

23errottung unferer ©itten 511 33oben gemorfen." 1

46. SKH ben letztem äBorten bietet ©alDianus allevbing* einen ber midjtigften

©djlüffel jum Serftänbnifc be» Untergänge- ber römifdjen ©efeüfdjaft.

(§» ift nid)t unbefannt, bafj mandjerlei SDWftjtänbe sugleid) ben ©taatsuntergang

fyerbcifübrten. 91ber mcim oon betriebenen ©eiten, befonber* in ber ©egemoart, felbft

aud) bie d)riftlid)e Sieligion für ben Verfall be§ römifdjen Sfeidje» Derantmortlid) gemacht

roirb, unb smar roeil fie ben politifdjen ©eift ertöbtet, bie biirgerlidje &raft gefdjmädjt

unb bie Hölter unb ^leere entnerüt babe, fo ift nid)t bloß ©aloianu* cntfdjicben anbetet

Meinung, fonbern fdjon bie beften ©djriftftclier jener Safjre, allen oorau» ein 2lugujrinu§

unb ein 21mbrofiu-, l)aben biefen 3}ormurf gegen bie ^irdje glän3enb miberlegt 2
.

1 Lib. 7 , c. 23 : Nemo sibi aliud persua-

deat, nemo aliud arbitretur ; sola nos morum
nostrorum vitia vicerunt.

2
SDBie bereits anbere Sdjriftftelfer cor ifjm,

fo ift aud) © a f1 0 n 25oiffier in feinem be=

beutenben Sßerfe La fin du paganisme 2 (Paris

1891), 221 ss. bemüfjt, bie ©efunfeubeit ber

Sitten im legten Stabiiim beö römtfcfjen §ei=

bentlnimS , in toetcfjer bte £>aupturfad)e beS

9iiebergangeS bes 9teid)eS 311 fudjen ift, fjerab=

3uminbern. 5Dcan luirb allcrbingS gerne ju=

geben (unb eS ift aud} in obiger Sarftelfung

gefdjefjeu)
,

baß mand)e oon ben bejügtitfien

allgemeinen 21cuBcrungcu d)riftüd)er tote f>eib=

nifdjer 3"tgenoffen rfietorifctje llebertreibungen

enthalten; aber bte oon ifjnett angeführten

ßinjeüieiten, über tneldje fid) bie „DJloraliften"

aufhalten, toic SSotffier 2, 219 fagt, finb bod)

in ber 2f)at beroeifenb genug. Sagegen ift es

oerfcfrtoinbenb loenig, roaS SBoiffier an günftigen

3ügen 3ur ©fjaraf tcrifttf beS öffentfidjen SebenS,

befonberS aus ben Sdjriften beS rjcibnifdjen

(Senators St)mmad)uS
,

beibringen fantt. SBe=

ad)tensioertf) jebod) finb feine 2(uSfüf)rungeu

gegen bie Sefjauptung
,
baß baS Gfjriftentfjum

ben militärifd)en ©eift gefd)n)äd)t unb bie

SöiberftanbSfraft gegenüber bem Ginbringen

ber Sarbaren gelähmt babc. 6r füfjrt 2crtc

an
, ti)eld)e baS reid)Streue unb bem .^pecr^

roefen günfttge Verhalten ber ßird)e ins Sid)t

ftelten. 93gl. aud) A. de Broglie, L'eglise et

l'empire romain au 4e siecle 3, 2, 478.

SBoiffier jeigt aufS neue, baß fd)on Bor bem

Siege beS GbriftentbumS eine Oert)dngniBüoIle

6rfd)taffuug eingetreten tnar. II n'est pas pos-

sible, dire exaetement ce que le christianisme

a pu ajouter ä un mal, qui etait plus ancien

que lui et qui provient d"autres causes (2, 433).

6r toenbet fid) hierbei mit Sedjt gegen ben un=

frittfcfjen Stanbpuntt Oon ©tbbon (p. 392),

beffen Sormürfe toiber bie ßird)e ©regorooiuö

3U ben fetnigen gemad)t b,at. 3)aS Gt)rtften=

tfi,um bequemte fid) überhaupt nad) 33oiffier

aüett öffentlid)en Sfnftüuttotren beS 9teid)eS au

unb mar ferne baoon
,

auftbfeube Glemente in

baSfelbe fiinetttjutragen. II n*y eut plus au-

cun moyen de pretendre
,

qu'ua chretien ue

pouvait etre qu'un ennemi de Roine (p. 401).

3)afj eS ben aus anbern ©rünben erfolgenben

Untergang nid)t h^at aufhalten fönnen
, ift ifjm

nttfjt }Ut Saft 31t legen. Le ebristianisme a

eu le malheur d"heriter d'une Situation fort

comprise. Au moment oii il prit la direction

des affaires, les finanees publiques ötaient

ruinees par deux siecles de dösordres. . . .

Par une Sorte de peste naturelle les choses

sont allees k 1'extreme, mais leur religion

(er fprid)t oon ben cfjrtftlicfjeit Äaifern) n'y est
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Sie baben gegenüber gang äfjtilidjen geljäfftgen Auflagen ber Reiben ftjret 3eit

mit überlegener ßlarljeit bargctfjait
, baß ber djriftlic^e ©laube unb bie d)rifilid)e Sitte

nid)t bloß ba» 9teid) nidjt fdjäbigten , fonbern Diclmeljr ein Ferment ber Degeneration

be» Staate» bilbeten. Sie t)aben mit 9?ed)t gefd)ilbert, roie jebc bürgerliche Sugenb

Don ber fördje begün[tigt unb gehegt roerbe. Sie Ijabcn nadjbriidlid) barauf bin=

geroiefen, baß ber tt)atfad)lid)c Sd)u§, ben bie Ütcligion mit aller Cpferroilligfeit bem

©emcinroefen fpenbe, fo meit gcfje
,

baß in bieten Stabten bie 23ifd)öfe altein nod) für

Erhaltung unb 5Bertf)eibigung ber dauern unb ifjrcr Jmroobncr Sorge trügen, roöljrenb

bie ftaatlid)en Vertreter fid) bor ben Barbaren obnmacbtig ober feige jurüdjögen. 2>a§

ftant5crf)attenbe Programm ber ßirdje jener $eit ift nirgenb» beftimmter entworfen al§

in ben Briefen unb 9tatf)fd)ltigcu, meldjc ifjr großer 2<}ortfüf)rer 5lmbrofiu» bon 3RaiIanb

an bie föatfer ©ratian, Söalentinian II. unb üfjeobofiu» riditete 1
.

2Bir tonnen biefem unb anbem Sd)riftftellcrn natürlid) nid)t in bie (Sinket:

beiten bei großen ©egenftanbc» folgen. E» ift nur in Erinnerung ju bringen, baß bie

eigentliche 2f)ätigieit ber ^irdje für ben Staat fid) bolljog in bem mit ftittcr, geraufd)-

lofcr Energie, aber mit unnennbarem Erfolge geführten $ampf gegen ben Strom fitt=

lid)en Serberben», meld)cn ba» nunmehr Dergeljenbe £)eibeutl)iim entfeffelt fjattc. S)ie

gotbcnen 5rüd)te, roeldje bie Steligion in biefer £)infid)t erhielte, unb jroar bei Körnern

roie bei Sarbaren, liegen ttar ju 2age. 9lud) Salüianu» fajroeigt nidjt babon, roieroobj

er faft nur bcfliffcn ift, bie Sd)led)tigfeit feiner 3eit auszumalen. 5lber anbere Ijaben

bie grüdjte ber firebüdjen Söirffamfeit mit fjerjcrfjebenben SBorten gefd)itbert ; oben tonnten

roir felbft mandje ebte 33eifpiele für bie innere umgeftattenbc Äraft ber djriftlidjen Religion

au» ben Greifen ber Wriftofratie im bamaligen 9tom borführen.

Sie moralifd)cn ©egenfa^e in ber $ät roaren groß unb fdjneibenb. E» beftanben

fojufagen jroei 9tom unb jroei 9tömcrrcid)e.

©erabe ba» llebermaß bon Entartung auf ber einen Seite forberte auf ber anbem

fähige Seelen um fo mehr ju t)eroifcr)er Sugcnbübung (jerauS. ©erabe bie Ueppigfcit

be» öffcntlidjen Seben» roedte ben ©eift ber Entfagung ; benn ber erfdjrcdenbe Slnblid be§

Safter» jeugte ben ©egenfatj feufdjeftcr Strenge, unb bie Ungebunbcul)cit ber rein roeltlid)

©efinnten tub mandjc 2icferfüt)(enbe ein jur Ergreifung be» ßloftergcljorfam» al» be»

roirtfamften Heilmittel». S)ie große Entfaltung be§ Seben» nad) ben ebangeüfdjen

Stötten im bamaligen Occibent ift eine unroiberfpred)lid)c 2()atfad)e. Natürlid) mußten

bie berounbertc ^ungfräulid)teit, bie fülle gurücfgejogenljeit, bas'Seben be» ©ebete» unb

ber Sclbftcntäußcrung in ber freitoiüigcn ?lrmut faft notl)rocnbig in foldjer Qüt, medi-

al» in jeber anberu, begeifterte Cobrcbncr ftnben.
s2(mbrofiu» jroifdjen ben Sornebmen

Dcailanb», öieronmnu» inmitten ber ÜJtänner= unb ö-raucnroelt 9{om» unb al§ 23ater ber

Einficblcr Don Sctfylefjem erhielten ebenfo begeifterte Sdjüler ber Sirginität unb ber Sufje roie

ber gefeierte 3JZartinu§ in feinen ftrengen filöftern in ©allicn unb roie ber 33ifd)of unb

ßirdjenlcbrcr Don §ippo in 9lfrifa in ben um il)it gefd)arteu gciftlid)en ©cnoffenfdjaftcn.

pour rien (p. 415). Ainsi l'empire a peri de

maladies, qui remontaient plus haut quo lc

christianisme ; on peut donc säumst, (|u'il

n'est pas la cause directe de sa ruiue. Mais

ce qui nYst pas moins sür, c'est qu'il a 6t6

impnissant ä 1'arreter. L'a-t-il retardee ou

rendae plus rapide, c'est une questiou qu'ou

peut dehattre (p. 443 s.). 33üi)ficv lä\)t in bic--

fem äßerfc uielfarf) nud) ben ge^äffigen Haf«

ftclluiigen uph 2 u ritt) (Histoire des Romains,

befouberä im letjten, bis auf lljcoboftuä I.

vcichettbeit a3attbc) eine bcrecOttgte unb frfjavfc

Rxiüt angebeil)en
,

tucitnglcid) er ben SBcvfaffcr

ntd)t nennt.
1 Saunorb, ©efdjicbtc beö (jjl. Stmbvoftttö 2,

2, 87 ff-: Slmbrofittö, 9iatf)geber beö ©vatian;

feine cf)riftlid)e »Polittf. Sgl. ©. 394 ff. 422 ff.

A. de Broglie, L'eglise et l'enipirc roinuin

au 4C siecle 3, 2, 1—79; eh. 5: La politique

de Saint Äjnbroise.
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Semütfjigungcn sJiom3 und Untergang bes taifertljimt&

^Jotßofen bcr cr|fen gimtaöute.

47. Stn 3a|re 405 blatte ber tapfere ©tütdjo bie ©djroärme bcr Helten unb

©ermatten unter 8t$abagai§ bei %lßxtn% jurüefgemorfen. 3)te norbifdjen SSöIfer^eere

Ratten burd) it)r Slawen bereits ber ©tabt SRom gurdjt unb ©djredcn bereitet. 9iad)

ber ©icgesfunbe gab fie fidj lauten heften |tn.

©ie feierte mit 3)anfbat1eit ben Raifcr ^onoriu», ot)nc ifjn aber bei fid) fetjen ju

bürfen. ^onortuS 30g e§ bot, in feinem burd) ©ümpfe unb SDcauern gefd)ü£ten

Üiaüenna bie $reube ü6er Italiens 9icttung auljubrüefett. 3UI" be» untätigen

£)errfdjer§ fomie feiner SDlitlaifer SCrcobtuS unb SPjeoboftu§ errichtete 9iom einen fteinernen

2riumpf)bogcn. S§ mar ba§ letjte ©iegeSmonutnent, mit tt)etd)em e3 ber ©tabt gegeben

mar, fid) 311 fdjmücfen. 3n ber nad) altem pomphaften ©tite abgefüllten ^ttfdjrift , bie

mir nod) fennen, Derfünbeten bie 9vömer: bie brei ®aifer feien „©ieger auf bem ganzen

(Srbfretfe"
;

tfjre SBaffen fjätten ben rutjmbotten 33eroei§ geliefert, baf? ba§ ©otenüolf für aüe

fünftigen 3«ten ber 9Sernid)tung gemeint fei. Ser 2riumpf)bogen fclbft, maf)rfd)ein(id) ein

befd)eibener, bem fintenben ©tanje 9iom§ entfpred)enber Sau, blieb un§ nid)t ermatten 1
.

3tud) ber grofje $elbf)err ©ti!id)o erbielt eine monumentale 33erberrlid)ung , bie

tfjrn in ber Sbat gebührte. Stuf bem rbmifdjen gorum bei ober auf ber alten 9tebner=

bütjtte (in rostris) mürbe if)m eine ©tatue öon (Srj unb ©über erridjtet. 9cod) ber=

feijen ben Sefer ber ^nfdjrift, bie einjig mit bem ©odel beroabrt ift, geroiffe au§brud§=

oolle ©teilen lebhaft in jene Sage Ütom§ jurüd. ®er gefeierte ©ermatte tritt bier auf

al§ ber „©enoffe aller Kriege unb ©iege ber $ai)er", emporgehoben jur böd)ften @f;re

ber 23erfd)tt)ägerung mit it)nen ; ba* römifebe 58oIf fiat ibn für alle (Smigfeit, mie bie

3nfd)rift fagt, öert)errlid)en mollen „megen ber aufjcrorbentlidjen Siebe unb 3%forge,

bie er gegen 9tom" getragen 2
.

SIber nid)t genug ber @l)ren, aud) ba§ fiegreiebe ^eer mürbe burd) ein SDenfmal

üeremigt; ba§ lernte man erft in neuerer 3 e 't fennen burd) bie im Sabre 1880 auf

bem riitttfdjett £yorum erfolgte Muagrabung einer marmornen 33afi§ mit ber Sttfdjrift auf

„bie Sreue unb STapferfeit ber ©olbaten be§ emigeu §errfd)er3 £)onoriu», ber ben

gotifdjen $tieg gtüdtid) beenbigt bat. . .
." 3

Sn ben Sagen ber ®ebicationen biefer Sitbfciulen fjatte alfo bie genufj= unb ger=

ftreuungäfüd)tige ©tabt ©elegenbeit genug, gefffid)feiten ju begeben unb ju fadjen.

Moritur et ridet. 2ttt biefe» SBort be§ ©aloianu* erinnert aü^ufebr ber geräufd)-

öolle Subel 4
.

1 Corp. inscr. lat. 6, n. 1196: toto orbe

victoribus . . . quod Getarum nationem in

omne aevum docuere extingui etc. Sie 3ftt=

fdjrift ift nur burd; ben ßinfiebetner ebber,

betannt. De Rossi , Inscr. christ. 2 , 1 , 20.

Ser Sogen toar öictletcfjt mit bem arcus pie-

tatis tbentifd), ber gegenüber bem ©ingauge
be3 $antf)eon ftanb unb in ben Mirabilia urbis

Romae bes 9JlitteIaIter§ genannt toirb. <B. San=
ciani in ben Notizie degli seavi 1881 p. 276.

De Rossi 1. c.

s Corp. inscr. lat. 6, n. 1731. ©tilid)o füljrt

in ber 3(nfd)rift unter anbern bie Sitel comes

domesticorum et stabuli sacri . . . adfinis divi

Tbeodosii Augusti. ®er ©oefet ftef)t jetjt in

ber 33iÜa SJtebici.

3 Bullett. arcbeol. com. 1880 p. 135: post

confectuni gotbicum bellum felicitate aeterni

prineipis domni nostri Honorii etc.

* ©in d)aratteriftifd)eä Senfmal ber lebten

©iege beS SöeftreidjcS über bie Barbaren ift

bie ©pieltafet, föctdje im 3faf)re 1891 bei ber

Stuögrabuug ber ©iUieftcrbafitifa über beut

ßömeterium ber ^riScilla gefunben nnirbe, mit

ber Snfdjrift HÖSTES VICTOS — ITA IJ

A

GAVDET — (ludit)E ROMAN L Sie fdjein!
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48. 9cid)t lange banad), im 3al)re 408, ereignete ftd) infolge be» 33nid)e§ jmifd^en

bem römifdjen Senate unb ©tiltdjo ber befannte ttlötjlidje ©turj be» Dietter» ber römt)d)en

5öcaä)t. ©in uiiglüdlidjer 5h}ed)fel ber ©efdjide 9iom» raurbe bamit eingeleitet. 211»

man ©tilicbo» ©totuen nieberroarf unb feinen 9iamen auf ben @f)reninfd)riften au»löfd)te,

ba mar aud) ber letjte £>offmtng»ftern für 9tom crlofdjen. 9Jod) beute bereinigt bie let}t=

genannte, auf bem 33oben be» alten $orum§ gefunbene ^ufdjrift, inbem fie ©tilid)o§

Flamen au»gemeif$elt jeigt , bie unl)eilfd)mangern Greigniffe |ene§ rafdjen 2öed)fcl».

Sie ift mit bem feblenben Tanten be« ©eädjtetcn ein Scnfntal be» Beginnes einer

tragifd)en Unglütf»baf)ti für Italien unb 9tom. 9tad)bem ©tilid)o in Üiaoenna getöbtet

morben, fab fid) 9tom im nämlidjen %at)xc 408 jum erftenmal bon ben „für immer

ausgerotteten" ©oten cingefd)loffen.

S)er $önig SUartd) ljatte bergcblid) mit ßaifer ipouoriu» unterbanbclt. ©eine

Sorberungen gingen auf einen Sribut be§ 9teid)e§ an fein 23olf. £od)faf)renb abgetoiefen,

führte ber (Srgrimmte fein £>eer burd) Italien auf ber flaminifdjen ©trafje gegen 9tom

fjinab. (Sr moüte burd) 23ermüftung ber ^robinjen unb Sinnabme ber ©tabt fid) eine

günftigere ©tellung al§ bi»f)er erjmingen, raicrool)! £)onoriu» als Sfaifer meiter regieren

foüte. 21n bie bteibenbe Grrid)tung eine» ßönigreidjeS in Italien badjte er nid)t unb

fonnte aud) bamalS nod) nidjt baran beuten ; benn feine DJcaffen roarcn einer georbneten

©taatsform nod) nid)t fäfng.

23om 2(nrüden 2IIarid)S gegen 9tom Ijatten bie 3 en,genoffen ba» ©efüf)l, eS fei

unabänbertid)
,

unrciberfteljlid). 0"briftlid)e mie betbttifdje ©d)riftfleller erjagen bon bem

SutSfprud), ben Warid) einem (Sinfiebler gegenüber getfjan I)abe. 9Ü» biefer tfm befd)roor,

9tom jit berfd)onen, fyabe er geantroortet, ein börjcreS SBefen treibe if)n gegen bie ©tabt

;

eine innere ©timme mafjne if)n beftänbig : 93emid)te fie
*

49. Sie Groberung 9tomS mar inbeffen, jumal für bie ber Belagerung unfunbigen

Krieger be» Horben», fein leid)teS ©biel. 9llS bie ©oten ftd) ber ©tabt näherten, fafjen

fie bie ÜDlauern unb -El)iirme if)rer Sefcftigttttg fid) unerbitttid) entgcgcnftarren. ©ie

blatten Qeit genug, auf ben f)ügeligen Sebent ber Umgebung ifjre 9ioffe ju tummeln, bie

bornet)men Billett unb bie bamalS ^at)ireid)cn ^(nfiebelungen ber (Samüagna auszurauben,

©ie mußten inbeffen ben 9tömern bie Lebensmittel abättfd)neiben. Sunerbalb ber ©tabt

litt mau balb unfäglidje Wotl). 2üäl)renb biefer 2age regte ftd) in Üiom nodjmals

baS berjmetfette |)eibentf)um. Auguren unb Obferpriefter fud)ten bfl§ Bolf §ttr 3(nrufung

ber alten ©ottfyeiten um fid) 511 fd)aren. Sebod) nur roenige Nörten auf ifjre ©timme.

Sie ©tabt rettete ftd) fdjliefslid) burd) ©olb, unb fpetp mirften allerbingS bie alten

©öttcr mit, benn mand)e ©ötterbilber, bie bisher tiuangetaftct ftefjen geblieben, mürben

eingcfdmioljen. sJcad)bem Moni fid) fo burd) eine unerhörte 3>ünng»fteuer loSgcfauft

rjatte, 30g Wlartd) nad) 3mSäen.

Sie SBolfe beS Kriege» blieb büftcr in ber 9ltyt gelagert. SDer Sarbaren=

fönig erflärte, nid)t et)er abjttjietjen, als bi» ber römifd)e ©cnat beim ^?aifer einen

günftigen ^rieben ermirft l)iittc; bie ©tabt alfo felbft füllte ibrerfeit» u)tn feine ftoid

berungen in Üiabenna burd)fcUen. 6r begehrte bor allem bie Ucbermcifung bon Salmatien,

fid) auf bie Onöafion 3tnlienö vom 3al)« 271

)11 bestellen. 3m üierten ^al)il)unbeit tmub fie

a(s (Srabptatte einer (il)rifttn Xantens (?pifte|'iö

oerti'cnbct. 6ine äbnlidje tabula hisoria fonb

man auf bem (yiicrjariiiöfriebhofe ,^u 2rier.

Sie (jatte bie faft gleidjlautenbe ^itfrfjrtf t

:

virtu.s imperi — liostcs vineti — ludcaut

romani. De Rossi, Bullett. aiclicol. crist.

1891 p. 35. Sanciani im Bullett. archcol.

com. 1892 p. 87.
1 Socrates, Hist. eccl. 7, c. 10: *Atzi#i, riju

'l'uin.auov -rtöpb-qaov imhv. 3>gl. Sozoincnu.s.

Hist. eccl. 9, c. (i. C'laudianus, Do bcllo pol-

lentino seu getico v. 544. Sicfe ©crtidjtc

[ptadjen menigftenö ein altgemein tjerrfdjenbcci

töcfiil)t auB.



Str. 50.] Söorboten beö gaücä bei; Stabt. 6]

SBenetien unb SKortcum an feine äöeftgoten, baju einen jät)rtidjen Sribut bon (betreibe

unb (Selb. (Sin [oIä)e§ 3lnfinnen fonntc nur ein Srtegäfüljrer gleid) Marid) [teilen, ber

Bereits fiegrcid) im $erjen bon Italien feine 3 e * ie aufgefdjlagen fjattc, getragen bon

ber jrürmifdjen Greift feinet gotifd)en 23olfe§ 1
.

Um einen ^rieben, menn irgenb mögtid), jU bereinbaren, fdjlofj fid) oud) ber

römifdje 23ifd)of 3nnocentiu§ I. (401-—417) ber ©efanbtfdwft ber Börner ein, bie

jttm Reifer ging. Sie Sage ber ©tobt berührte ifjn nalje megen feiner geiftlidjen

Stellung. 6r mar in ü)rem 6Ieru§ aufgeroad)fen unb in it)rer näd)ften 9Jäbe, ju

Sllbanum, geboren. Sie ©efanbtfdjaft reifte in bewaffnetem gotifdjen ©eleite.

3n 9fabenna fdjeiterten aber alle 23orfd)Iäge an ber blinben Steigerung ber f)of=

Partei. ©ie roollte ben barbarifd)en gfremblingen mit feinem 3ugejtänbnrjj entgegen

fommen. Sa§ bebeutetc bie Erneuerung be§ $riege§. Sie föefanbten tonnten Wegen

fofortiger Sötebererßffnung ber $einbfeligfeiten nidjt einmal nad) 9com jurüdfet)ren. 3n=

fotgebeffen mufste ^Sapft $nnocenrtu§ bie fotgenben ©türme über 9tom ergeben feben,

ot)ne baf] er in ber DJiitte ber betroffenen roeilen tonnte, mie er e§, um ifjnen ju tjelfen

unb fie ju tröffen, gewollt fjätte.

50. 9llarid) fd)idte fid) jur jroeiten Umtagerung ber ©tabt an. 33orf)er jebod)

lief] er nod) einmal bem ^aifer burd) abgefanbte SMfdjöfe Italiens Sjorftellungen maäjen.

(5r gab -w bebenfen, bod) nidjt burd) eigene ©djulb bie fjerrlidje §auptftabt ber SBelt

ber Spiünberung unb ben stammen burd) bie f)änbe feiner Öoten unb feiner in ©olb

genommenen jefjntaufenb ^mnnen freizugeben; biefe ©tabt f)abe über ein Satjrtaufenb

ben @rbfrei§ bef)errfd)t; fie müffe ber 9ßenjd}f)eit erhalten bleiben; er felbft aber fei

bereit, feine SBebingungen rjeraßgufet^en 2
.

Snbeffen madjte auf bie Regierung in 9tabenna aud) biefer ben $önig ebrenbe

SlppeH feinen ©tnbrurf. 2Jlan bielt bafelbft bie ©tabt 9rom für genügenb burd) i't)re

^Jauern gcfd)ütu\ berfolgte anbere Sntereffen unb Übertiefs bie geängffigten (Sinmofmer

it)rem ©djidfal.

2lud) bie jmeite Umtagerung 9fom§ burd) bie SBeftgoten fütjrte nid)t jur (Stnnafjme.

Sie SSorpoften 3tlari<$§ blidten ju ben fteinernen Waffen umfonft f)inauf. ©eine t)unni=

fdjen Steifer, bie fie gierig umfreiften, um Sbor nad) %l)ox, 2f)urm nad) Sburm au§j$u=

fpilljen, fanben nirgenbtoo einen fd)road)en, jum (Einbringen geeigneten Spunft. Ser ®aifer

£)onoriu» fonnte fid) in ber Sbat ©lud toünfdjen, baf$ unter feiner Regierung, in 23or=

au§fid)t fünft iger ©efafjren, beizeiten grofie unb langwierige (Srneuerungäarbeiten an bem

SJtauergürtel ber (Sroigen ©tabt gefdjeljen roaren. 23on gmei 2f)oren ber ©tabtmauer

finb bie Original: ^nfcfjriften erhalten, melcbc an bie botlenbung ber f)onorianifd)en

Steftauration erinnern. Sie eine berfelben befinbet fid) nod) gegenwärtig, wenn aud)

jum %t)dl fd)abf)aft, an ber urfprünglidjen ©teile, über ber ^3orta SLiburtina, an ber

Slufjenfeite. Sa» Sl)or erfd)eint in einer ©fijje auf bem bcifolgenbcn Silbe 15, unb

oeranfd)aulid)t bie üiftorifeben römifd)en ©tabtttjore überhaupt. f)ier fonnten bie Gruppen

StlartdjS bie ©tanbbilber ber ®aifer ^)onoriu§ unb 5jlrcabtu§ bon ben ijofjeit ©odeln

auf fid) f)erabfd)auen fef)en. ©ie bätten in ber Snfd)rift gelefen, menn fie biefe $unft

fannten, bap bie ^aifer bie ©tabt, tr>eld)er fie ba§ s
-präbicat „einig" gaben, neu befeftigt

l)atten. Unb menn fie überbie§ entjiffert l)aben mürben, bafs biefe ©id)eruttg ber urbs

aeterna gefd>e()en fei auf ben 9iatl) be§ §eerfül)rer§ ©tilid)o, tote ber botlftänbige 2:ei
-

t

1 2ßieter3t)etm , ©efdfjidjte ber SSötferi»anbe= 2 SOäieteräljeim a. a. £). <Sx Bcjcidjitet 2tlari(^

vung (2., berbefjcrte 3fuftage üon gfelij SJa^n) aU „Hott tiefer (S^rfur^t für 9tom unb römi--

2, 149. fdfieS Sßefen erfüHt" (S. 150).
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einft befaßte , bann blatten fte [id) geroiB mit [toljem Sädjeln erinnert, bau es aller

$riegstüd)tigfett btcfe§ (Germanen nnb feinen micberbolten Siegen nid)t gelungen mar, fie,

bie germanifdjen Stammcsbrübcr, bon ben dauern ber Stabt 9tom jurüäjuljaiten *.

51. 3>on einem Sturme auf bie dauern Derfprad) [id) SUaridj nidits. Gr naljm

bei ber Ilmlagerung mieber ba* Littel ber 2tuM)ungerung 311 £ülfe. Gf)e aber bie[es

feine SBtrfung getban , mürbe es Don einem nod) beffern übertroffen ; beim c§ gelang,

burd) einen 5tufftanb in ber Stabt bie Ütömer bem Staifer abroenbig 311 macben. 2er

efyrgeijige Stabtpräfect 5lttalus begeljrte nad) ber ftatferfroite, unb ber Senat trat mit
s

}Ilaridj besroegen in Skrbinbitng. Sie $rone mürbe Dom Senate, aber al§ ein (vtefdjenf

Ullarid)*, bem Sßtftfecten übertragen.

Sie Belagerung 9toms marb nad) biefer 9lbielutng bes öonorius aufgehoben;

ber 05otenfünig, jetjt ber glürfliebe Sefdjüfcet ber Körner unb oberftcr fyelbfjerr feines

Jreunbes s
3lttalus, 30g an ber Seite feiner ßaiferercatur nad) Korben gegen bie 2£aüe

Don ütaüenna.

5(ttalus blatte, obroofjl diriftlid) getauft, bie Dornefnne f)eibni[d)e Partei begünftigt.

Gr lief) fid) ba3u berbei, bie Statten be» ©ötterbienfte* mieber fyerauf3ube[cf)roören

unb bas Sabarum mit bem 3 e^en Gfjrifti burd) bie atte 3>ictoria 311 eiferen. Sas

alles brad)te inbeffen bem Unfähigen feinen 53ortf)eil, er blieb ofyne bas nötf)ige ?(n[eben.

s
}(larid) fanb barum bei ben mit öonoriiis mieber angefnüpften 3>erf)anblungen balb

febon für gut, bie flippe im eigenen Sntereffe fallen 311 laffen. Srofcbem [teilten [id)

bie $riebensDerfud)e ebenfo mie frütjer als ausfid)tslos bar. 311s [id) überbies Aponorius

burd) bie Sruppen bes ©oteufüljrer» Saru» bexftärtte, ba brad) 911aridj 3ornentflammt

3um brittenmal gegen 9tom au[, cntfdjloffen, minmetjr nid)t 311 raffen, bis er £)err ber

Stabt gcroorben roäre unb bas öaupt be» römifdjen Grbtreifes in ben Staub geroorfeu

bätte. 2er iiaifer füllte erfennen, baß er feine J-orbcrung bes ^BefiUe» einer ^ßrobinj

ernülid) 3U Dertreten im [taube [ei.

Abermals lagerte [id) ber Sdjreden einer Ginfd)liefuing burd) bie Sarbaren über

bas feit Srennus unbewegte SRom. Sdjaren Don gflüdjtßngen DerlieBen bie Stabt; man

eilte, l)a[tig 311 Derbergen, roas man ber ©ier ber gremblinge im gallc ber Ginnabme

ent$ie$en roollte. Sie 23lide ber römi[d) füt)lenben 3e^genojfen in ben ^roDinjcn roaren

mit aufgeregter Wngft au[ bas 2os be» ^erjens oer SEBdft, be« großen 9tom, gcrid)tet.

1 Sie gleid)lautenben 3nfd}riften (Corp. inscr.

lat. 6. n. 1188 sqq.) finb fo gefaxt: s. p.

q. r. impp. Caess. dd. nn. invictissimis prin-

eipib. Arcadio et Honorio victorib. ac triiiin-

fatorib. Semper Augg.
|
ob instauratos itrbi

aeternae muros portas ac turres egestis

(inmensis) ruderib. (ex suggestione v. c.

j
et inlustris com. et mag. utriusq. militiae

Stilichonis) ad perpetuitatem nominis eomm
sinralacra constituit (curante Fl. Macrobio

Longiniano) v. c. praef. urbi d. n. m. q. eoruin.

Sie eingeflammcrtcn 2ßovte fcl)Ien jejjt auf ber

'.Porta 2iburtina
,

mof)l infolge oon Hefhtttsa*

tionen. Sie .^nidjriften ttmrben auf ber 3lufjen=

feite ber 2f)ore angebrad)t. Gine gleidje ber 'Porta

^Präneftina ift gegenwärtig an bie redjte Seite

bc$ ^pia^es aufjevl)alb ber 'Porta Dlaggiore r>er=

fefct. 9lud) bic "Porta 'PortuenfiQ unb üiellcid)t

aud) bie Cftienfis ()atten bie näinlidjc 3in"d)iift.

ÜJlau bemerfe, baß ifjr Sejt boö instauratos

audj auf bie Sfjorc bejictjt; biefe finb alfo

feinenfallö gang neu errichtet loorben. — Sag
egestis inmensis ruderibus ift eine bei" ge=

iüöt)nlidjcu ltebertreibungen ber Qnfdjriftcu.

Lanciani L c. p. 111 bejiefjt biefen Slusbrucf

§aoptf&d)ttä) auf bie 3lbtrngung bcö 23obeno,

weldjer bie ^unbamente ber 9iingmauer am
(5'aftrum 'Prätorium unb ber Slqua 3Jlarcia

bebceften; ftatt bie betreffenben uicbrigeu SDtauecn

mit neuem SDtaterial oben 311 erbötjen, bradjte

man bie 6r()öf)uug auf biefe einfadjerc SBeife,

bie jeljtt nod) fid)tbar ift, ju ftanbe. — Ser in

ber 3nfd)rift genannte Stabtpräfect Dom vuibrc

403 ,
Songinianue

, ift luotjl berjenige
,

tucldjer

bei ber itird)e 6. 3lnaftafia am fßalatin ein

Saptiftcrium erbaute, üögl. de Rossi, Inscr.

(liristianae urbis Homae 2, 1, 150. lln=

yuicrliiifig ift bagegen, mal Sangen (©cfdjidjte

ber römifdjen ßird)c 1,. 694) bon öouginiauuö

in ittfjeilt.



$t6uriintfd)cs ?ßor fccs itnifcrs gonotius iilicr Hein SSoflcn des Mil<tf*its. Ku|enfette.
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iWartdj in "gtoitt, 410.

52. Ser $bnig fam gegen bie ©tabt Ijerab mit einem großen |)eere Don ©oten,

Hunnen, Alanen unb ©firen. @r befdjlofj, 9fom Ijauptfäd)lid) Don bem norböftlidjen

SEfjeil ber ©tabtmauern f;er ju ängftigen unb einzugreifen. 3 U biefem Qtotde nal)tn er

fein £>auptlager beim alten Antemnä, auf bem £)ügel über ber falarifdjen Srücfe be§

Stnio. Sie trotzigen Stürme in ber 9täf»c be§ falarifdjen 33jore§ (58ilb 16) fagen un§ noch

beute, baß ifjm anbere, ftarfere Wittel fjetfen mußten, al» ein Anlauf feiner Barbaren,

um eine fo!d)e SBefjr ju bezwingen. Alarid) fnüpfte mit ben Reiben unb ben Striartern

in ber ©tabt fotoie mit ben 23arbarenfflaben ein gef)cime§ (Sinberftänbniß an. Seit

faffjolifenfeinblidjen Elementen ber Sebölferung waren bie ©oten ala Arianer rotß=

tommen, unb bie ©flauen Ijofften Befreiung. (£§ muß it)m feI6er eine Ueberrafcbung

gewefen fein, als e§ ifjm enblid) gegeben roar, ber gigantifdjen SBeute §err ju Werben.

Sie Auslieferung 9iom» erfolgte als $rudjt be§ SSerratr)e§ ober als ©ewinn einer bon

Alarid) angeroenbeten Sift, unb am 24. Auguft be§ $aljte§ 410 würbe bem Könige

ba§ falarifdjc ©tabttl)or bon innen r)er geöffnet.

Sie barbarifdje glutfj brang herein, unb bie gefeiertfte aller ©täbte roar bem

SBütljen ber rollen ^riegSböller fdjonungslos' anheimgegeben.

53. (Sinen ^Begriff bon bem Itnglüd fann bie Sfjatfadje geben, baf? Alarid) bem

blinben Ungeftüme feiner ©djaren bie freiefte ^lünberung erlaubte. 9tur bie $ird)en

unb im befonbern bie Safilifen ber tjeiligen Apoftelfürften feilten all Afrde berfd)ont

bleiben K Ser Zeitraum bon brei Sagen rourbe ben 2ruppen ofjne ©djranfen für bie

Au*raubung ber ©ebäube beftimmt. Sie 33ejeid)nung be§ furjen SEernrinS mußte fie um
fo mer)r anreijen, in biefer fyrift aüc§ ju bollbringen, wa§ irgenb in it)ren Gräften ftanb.

(?§ ift ein berge6Iidje§ 33emül)en ber SBertljeibiger ber ©oten, bie ©reuel, bie ba§ I)eim=

gefud)tc 9tom erlebte, fjernbjtiminbern 2
. $euer unb 53Iut würben nidjt gefpart. 2Bar

aud) bie ^auptabfidjt ber Gröberer nur bie Aneignung be§ ©olbe§, ©ilber§ unb ber

föoftbarfeiten, fo loberten bod) an bielen Orten balb aud) bie flammen ber ßerftönmg.

Wandle ^aläfie mit ifjren Herten ber $unft fanfen in Afdje. Sem 5ßrocopiu§ geigte

mau nod) ein 3al)rl)iinbert fpäter bie ljalbberbrannten Ruinen be* tjcrrlidjen £)aufea be§

Salluft unb feiner Anlagen unweit be§ falarifdjen 21)ore§, bie bamal§ biclleid)t wegen

ifjrer Sage beim juerft genommenen Sßunlte ber ©tabt mit embern bortigen Sauten

bem geinbe anheimfielen. Am entgegengefetjten (Snbe 3tom§, auf bem GbliuS, loberten

e&enfatfö bie flammen. Sen bortigen ^alaft ber djriftlidjen üBaleriet traf, luie wir

bereits wiffen , ba§ 2oS ber 3erftörung burd) jjeuer. ?lud) bie faft anftof3enbe runbe

Warftfyalle, lneldje l)ernad) unter ^apft ©impliciuS jur ^irdje beS Ijl. ©tepbanuS ein=

gerid)tet würbe, inufj bamal§ bon bem 33ranbe eingeäfd)crt toorben fein
3

. SiefeS

ariftofratifd)e Viertel bcS ßöliua unb bann ba§ nidjt miuber bornel)me unb reidje

1 Orosius, Hist. 7, c. 39, cd. Zangemeister

(Corpus Script, ecclcs. 5) p. 544: Adest

Alaricus, trepidam Romam obsidet, turbat,

inrnmpit; dato tarnen praeeepto prius, ut si

qui in saneta loca, praeeipueque in saneto-

niin apostolorum l'ctri et I'auli liasilicas

confugissent, lios inpriniis inviolatos securos-

que esse sinerent. Sie saneta loca fcejcicfynct

SugufHnuS (De civitate Dei 1, c. 34) näf)er otö

loca martyrnm. Sl!ic((eicf)t innren nid)t alle

fttr^en, fonbecn eben nui bie SQtartyrerflatten

a(ö Vlfljle nngegeden. 33qI. Duchesne, Liber

pont. 1, 231. ©Djontinuä (Hist. 9, c. 9) rebet

nur bon ber ^cteröbafilifa.

2 ©d)on ber ©ote ^orbautä b^at um bie

DJiitte bcö fcdfjötcit 3af)rl)iinbertö in ber ©cfd)id)te

feineö iüolfeö ba§ Uuiiiöglidje Derfndjen 31t

muffen geglaubt : Alaiico iubento spoliant

tantuni, non auteni . ut solent gentes
,
igne

Bapponont. Getica c. 30, ed. Mommsen
(Mon. (Jerra. hist., Auctt. antiq. 5) p. 98.

8 Lanciani , L'itinerario di Einsiedeln, in

ben Monuinenti antichi d. r. accad. doi Lincei

1 (1891), 507.
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Viertel be§ 9(öentin umreit toa^rfdje'mlid) bie ^auptftätten ber Sßlünberung unb ber Don

fcIOft nadjfolgenben geijtöruiuj. 916er aud) im ©tabtttjetle jenfeitS ber über raufe ba§

Setter gekauft tjaben; beim int SßaJ)ftbu$e tuirb bie (Sintoeiljung ober ^eiieimoeifjung

ber tran»tiberittifd)en ßtrdje @. Waxla burd) Sßapfi ßöiefiin I. (422—432) mit ber

„gotifdjen $euersbruttft" berart in S3er6tnbung gefegt, bofe man [fließen mjijj, bie

flammen hätten aud) bort gemutet 1
.

Sitb 16. Sljurm ber aurcCianifdicn Stabtutauer unweit bes in In ri Mini (£(ior

DrojtuS, ber bamate fdjricö, erinnert fid), too er Don biefer i'crttuiftung in 8fpm

fpridjt, an bie große ^euerSbrunjl unter 9ccro; aber feine eigenen QBorte uerbicten,

an eine g(eid) große SluSbeljmmg ber Stammen ju benfen 2
.

1 Liber pontificalis 1 , 230 , Coelestinus team etc. folgt bie lange Siftc ber 9lu3=

n. 32: Hic dedieavit basilicam Iuli, in qua ftattung.

optalit post ignem geticum patenam argen- 2 Orosius, Hist. 7, c. 39.

©rifar, ©e|d)icbje Siomä k. L 5
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ber Seme Vergrößerte ftc£) ba§ Unglücf in ben Serid)ten, tote e§ immer ju

gefct)e£)en pflegt. (£§ ift unroarjr, beiß 9iom Dom f^euer Oerjefjrt rourbe; aber burd) bie

SlüSfogen ber 3 e itQen °ffen M"t bie S^atfac&e, baß fiele Sränbe ftattgefunben
, gefidjert.

Ter einfadtje urtb djronifmäßige Serid)t be§ DJtarcellinu» lautet: 5tlaric£) fiel über bie

jitternbe ©tabt 9vom f)er unb oernid)tete eilten £fctl ber fei ben burd) geuer J
.

Tie Grfd)lagenen bebeeften in übergroßer 3a§I bie ©fraßen. (Sa maren it)rer fo

Diele, baß fie nid)t begraben roerben fonutett, benn fidjer roenige öon ben trttnfenen

Sarbaren mod)ten ba» ©ebot 51larid)» befolgen, baß bie Sefit^er ber Salafte ausgeraubt,

aber nid)t getöbtet ober öerle|t roerben follten. Unjäfffig mar aud) bie Wenge ber ©e=

fangenen
; fie brachten ben ©iegern bie 9(usftdjt auf ein reid)e» Söfegelb nad) Seenbigung

ber Slünberung 2
.

54. Ta» Silb ber Sermüftung unb be» Tobe» mirb inbe§ getnilbert burd) einige

3üge ber DJenfd)lid)tcit. @» mar bie ©ajeu oor ber fjetfigen 5)cad)t ber Üteligion, meldje

biStoetlen ben 9Ju§britd)en ber brutalen Setbenfdjaft unb ber Habgier Ueffeln anlegte. Tie

(Boten 9llarid)» maren ben (Sinbrüden be» (Erbarmen», aud) be» Gbelmutr)e§ tridjt um
jttgänglid). %ijxc Kotten brangen in ben aöentinifcfjen ^ßalaft ber 1)1. TOarcclla ein. 91ber

mäfjrenb biefelben bie Sefitjerin, bie in ihrer freimiüigen Sirmut nicht» auszuliefern

blatte, fo mtßljanbelten
,
baß fie nad) menigen Tagen ftarb, fd)onten fie auf if)r flef»ent=

HäjcS Sitten bie jungfräuliche Tugenb, bie in biefem £)aufe mol)nte, unb geleiteten felbft

ifjre ©efährtinnen unter fidjerer 2Bad)e in bie Saftfifa be§ f)L $aulu». (Sine fatfjolifdje

grau öon großer ©d)önheit mar öon einem arianifcfjeit ©oten feftgenontmen morben. Gür

fd)lug fie bi» auf» Slut, roeil fie feine gemeinen gorberttngen an ihre @()re nid)t erfüllen

mollte. $11» fie jebod) bei roeiterem Trol)en aud) il)ren £)al» füfin §um Tobe»ftreid)e

barbot, rürjrte biefe» ben Unmenfd)en fo, baß er bie (Befangene perfönlid) nad) ber

^etersbaftliia in ©idjerbdt brachte 3
.

Sine gottgemeil)te Jungfrau l)ütete ba» ©o!b= unb ©ilbergerätfje ber $ird)e be»

hl. ^petru» in einem ju biefer Saftlifa gehörigen £)aufe. (Sin angefel)cner ©ote brang bei

ifjr ein unb üerlangte bie 9(u»liefcrung bon allem, ma» fie f)ätte. ©ie tonnte ben Sd)at$

nid)t oer6ergen. Ter ©ote ftanb Oerblüfft bor bem 9teid)thum ber ©erathe, bereu 23er=

rcenbttng er nid)t begriff. Tie Hüterin aber erflärte il)tn, baß ber mäcbtige Slpoftel felbft

fein Gigentfjum ju magren miffe. (Sr entfernte fid), um bem ßönig 21larid) ben großen

unb feltfatuen ^unb 31t ntelben. 21uf 2llaridj§ 93efel)I mürben nun bie bünfenben ©e=

rät()c unter Segleitung ber Jungfrau unb treuer üöadjen nad) ber SßetetSfir$e
gebracht. Sfalmen fingenb begleiteten Diele ©laubige ben 3 U 9 <•

roddjer fid) 311m 9lfple

berfclben burd) bie ©traßen ber milb burdpogten ©tabt I)in begab. (£§ mar eine

©cene überirbifdjen Rieben» mitten in ben ©reuein. Ter (Sinbrud bemog mand)e rol)e

Sarbaren, fid) anjtifdjließcn unb zugleich, mit ben pfalmctifiugeitben ©läubigen ba» 2ob

©otteö unb feine» Tiener» ^etru§ ju bertünbigen 4
.

1 Marcellini Chron. ad a. 410, ed. Moinm-
sen (ibid. 11) p. 70: Halaricus trepidam

urbem Koniam invasit jmrtcmque eius cre-

mavit incendio.
2 2)qö ÜJerbot ber 2iibtungeu ttjirb roieberum

üon Crofiiis genictbct. (Js ift ifjtn barum
tt)utt, bie Kreuel qIö möglidjft gering baqu=

fteden , um fid) mit ben Süorlo Ulfen ge)ui)"fer

(jeibnii'djer 3'^8^offen tcid)ter a&juflnben.
1 lieber 5)JhucelIa unb bie ^(jrigen Hierony-

mus, Ep. 127 ad l'rincipiani. 2er 33rief

ift eine tutje ©efdjidjtc ber 1)1. SJtnrcelta , an

biefe ifjre
s
^f(egetod)ter gerietet. S)te fotgenbe

Sccne tuirb gefd)itbert bei Sozoruenus, Hisfc. 9,

c. 10.

4 Orosius 1. c. : Virgo Christi ad barbarum

ait: Haec Petri apostoli sacra ministeria sunt;

praeeume si audes, de facto tu videris etc. . . .

Super capita elata palam aurea atque ar-

gentea vasa portantur; exsertis undique ad

defensionem gladiis pia pompa monitor.

Hvinnis Deo Romanis barbarisque conci-

aentibaa publice oanitur. Personat late in

excidio urbis salutis tuba.



9h:. 55.] 2Uaridj in 9iom. 67

s
Jitd)t fo gfüdtid) tote tue SpeteräBafütfü toaten ändere Wirdum. 33er Staub brang in

Diele ,s>iligtf)ümer. 2lü8 ber bornefjmften Wirdje JKoin», bev 1 a t e r a n
i

) d> e n Söaftlifa,

too bie "-päpfte iljren ©it> hatten, Brutto fogar ber filbernc 2abernatel= ober 5öalbad)in=

Bau, ber ben £muptaltar überragte, Breggefüljtt. @r war ein faiferüdje» ©efdjenf Sion--

ßanHnS be§ ©rofjen unb wog 2025 ^funb, abgerechnet bie Dielen filbernen Figuren, bie

'ifyn fdmutcftcn. Bon bem Berlufte erfahren mir bei ber ©elegentjeit, too baS Bapftbud)

meibet, baf} Watfer Sßalentiniati auf Sitten beS BapfteS Xtfttä III. (432—440) ein

neues 2aberttatel Don 2000 Bfunb ©ilbergcmid)t für jene ßirdje berftcKen lief;
1

.

55. Srfäjütternb finb bie Etagen, in weldje bie gro|?e Seele be§ ,£neroni)tnu§

bei ben Srauerfunben über sJrom» fyali, bie fid) üfarftürjten, ausbricht. 3n biefen ©r=

güffen feiner feurigen Üiatur fiel)t man, ma£ ber begriff 9tom für bie bamalige 2Mt
bebeutete. „®a§ b,eflfte Siebt be§ (Srbfreifes", ruft er au§, „ift ertofeben; ba§ ©aupt ber

rötnifdjett 2öelt ift abgeflogen ; mit ber einen ©tabt fdjeint mir ba§ ganje Üieid) untere

gegangen." SMe ©tobt ift 6ejttmngen, bie fid) alle Götter unterworfen bat. Seite, bie

ba alle ©djäge ber (Jrbe an fid) gejogen, ift nun ausgeraubt unb Doli Don Krümmern.

(§» tritt bem Äitdjenbatet ber betbtente Untergang be§ alten Babnlon oor ben ©eift;

bie fittlidje ©d)mad), welche Üiom gleid) Babplon auf fid) getaben, berlangte ©üfjnung;

aber nun, ba baS ©djretflidje gefd)et)en, bertnag er fid) beim ©ebanfen an bie Gsrmebrt=

gung ber meltgefd)id)tlid)en ©tätte unb an bie ©d)toere ber Wataftropfje faum §it fäffen.

„S)ie ©timme berfagt mir, unb roäfjrenb id) bictire, unterbrechen ©eufjer meine Söorte." 2

@r Demabm Don bem Sobe unb ber ©efangenfd)aft fo Dieter feiner $reunbe. Unb

ju ben £ringefd)iebencn nutzte er aufjer 9LftarcelIa aud) ben roof)ttf)ätigen Bammad)iu§

jäf)len. B3üf)renb ber Seiben unb ber Sßotfj ber Belagerung mar biefer au§ bem Seben

abberufen roorben. f)ieront}tnu§' Sbeitnafjme ift Doli be§ ebelften menfdjlidjen ©efüf)l§:

„28er follte e§ glauben, " fd)reibt er, „ba|5 bie DJcutter ber Sßölfer fo Dieten ©Uten ein

©rab geworben ift; bafc aüe ©eftabe be§ Orients, 91egppten§ unb SlfrifaS fid) mit

ftiefjettben Römern erfüllen, bie nunmebr ©flaben unb ©ftabinnen gleid) finb; bafj

Betf)lef)em tägtid) (Säfte aufnehmen mufj , bie au» Bornef)men unb 9teid)en urplö^lid)

ju Bettlern umgemanbelt finb unb umherirren müffen!" 3

9cid)t mtnber ftarf traf ben ßirdjenbatet 3(uguftinu§ bie 2Bud)t be§ UnglücfeS.

5(ud) er füt)tte fid) burd) unb burd) als Börner
;

nid)t blofj febwebte ib,m als 3>beal baS

d)rifttid)e äöeltreid) Dor, geeint unter römifd)ent ©cepter unb berufen, bie Bölferfamilie

in ber Wird)e ju leiten; er Ijarte ebenfo für bie ©rö^e beS antifen 9tom ein flareS 35er=

ftänbnifj unb ein offenes £)erj. (Sin ©egenftanb ber Bemunberung war if)tn immer bie

Südjttgfett unb Wraft feiner ehemaligen Senfer, bie 2luSbauer unb 3ielbewu^tf)ett, womit

baS alte Dteid) fid) oerbreitete unb burd) ©efetje innerlid) orbnete. @r ertlärte fogar,

in ben großartigen Erfolgen beS alten 9tom einen Sohn ©otte§ ju erfennen für bie

©ntfagung unb Eingebung jum Beften ber getneinfamen 5tufgabe, welche in bem wunber=

baren ©taat§wefen lebten *.

1 Liber pont. 1 , 233 ,
Xystus III. n. 64

:

fastidium (fastigium) argenteum, quod a bar-

baris sublatum fuerat etc.

2 Prolog, in lib. 1 in Ezechielem. Ep. 127.

3}gl. Ep. 128 ad Gaudentium n. 5 : Prob, ne-

fas, orbis terrarum mit, in nobis peccata non
rnunt. Urbs inelyta et romani imperii Caput
uno hausta est incendio. Nulla est regio,

quae non exsules romanos habeat. Ep. 130

ad Demetriadem n. 5 : Vidisti te captivam. . .

.

Urbs tua, quondam orbis caput, romani po-

puli sepulcrum est.

6 Prolog, in lib. 3 in Ezecbielem.
4 De civ. Dei 5, c. 15 (mit ber Uefierfdjrift

De mercede temporali. quam Deus reddidit

bonis moribus Romanoruin) : Privatas res suas

pro re communi . boc est republica et pro

eius aerario. contempserunt j avaritiae resti-

5*
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56. ©o tief ifm immerhin ber $all ber ©tabt berrounbcte, nod) mef)r berletjte eS

9luguftinuS, baf; bie Reihen baS Unglüd jur 9tnflage gegen baS Ghriftentf)um mij$=

brausten, ©ie behaupteten, bie berlaffenen ©öfter ßatten fitf) geragt, bie ^irdje fei

Urfad)c bon allem öffentlichen 9vuine. damals mar eS, roo 3tuguftinuS bie gebet er=

griff, fo^ufagen im 9lngefid)te ber niebergeroorfenen unb entroürbigten Königin ber 2BeIt,

um fein grofseS SDBerf „lieber bie ©tabt ©otteS" ben f)eibntfd)en Vorroürfen tbiber

bie ^ird)e entgegenjufefeen. 2)aS SBerf, in biefem benfmürbigen gettbunfte entftanben,

fann al§ 2eud)ttf)urm bejeidmet roerben, ber nad) rüdroärtS unb nad) borroärtS eine

gülle gellen 2id)tcS roirft. ^Jcad) rüdroärtS beleuchtet eS bie in ber ©efd)id)te burdj=

laufenen 33almen beS £)eibentljttme§, beS gotteSfeinblid)en 9teid)eS; nad) borroärtS fenn=

jeid)net eS bie 33afmen beS ©otteSreidjeS bber ber ©tabt beS ©uten, meiere auSmünben

in ber Verflörung beS Rimmels. SDaS l)eibnifd)e 9tom unb baS djrifflidje 9iom, als jroei

fid) entgegengefetjte ©täbte, ftel)en im Vorbergrunbc ber hohen gefcbicbtSbl)ilofobf)ifd)en

Betrachtungen. 3lugufitnu§ tjanbelt bon ber Einnahme ber ©tabt als einer Züchtigung

für il)re ©ünben unb als einer Prüfung für bie ©ered)ten. (5r beleihtet bie ^Jiidjtigteit

ihrer Sempel unb bie 2lbfd)eulid)feit ihrer ehemaligen (Suite, bie Hoffnungen ihrer 2öieber=

geburt als ©ijj beS ©otteSreid)eS , bie geiftigen ©üter unb baS ©lücf biefeS 9teid)eS,

raeldje jeben anbern 9tuin, felbft ben Untergang ber ©taaten, für gering erachten laffen.

3Mefe ©ebanfen alle läfjt ber ^irdjenbater am Sefer mit ber il)m eigenen Klarheit unb

©eifteStiefe borübergerjen
,

äugleid) aber mit ebler ©djonung gegen bie ©efüljle ber für

eine falfdje 3bee bon 9tom begeifterten ©egner.

9ln einer ©teile nur tritt SluguftmuS mit fdwrfer (Sntrüftung gegen fie auf. @S

ift ba, mo er ihnen borhalt, bafs fie nid)t einmal in ber Verbannung unb möbrenb ber

burd) 9tomS SoS herborgerufenen allgemeinen Srauer beS 3reid)eS il)re unfinnigen 2uff=

barfeiten unb inSbefonbere ihre Seibenfdjaft für bie herabgefommenen 2f)eaterfbiele auf=

gegeben hätten. „®ie fünftigen Reiten to erben eS faum glauben fönnen," ruft er auS, „bajj

bie nad) Karthago Entronnenen aud) bort nod), als Verbannte unb ©dnitjfudjenbe, täglid)

bie fd)änblid)en, auSgelaffenen ©cenen ber Sühnen beflatfdjen. 2ßot)er biefe rafenbe Söutl)

für bie ©bicle in fo fummerboller Seit? 2lber ja, eure ©öfter höben biefe ©d)mad)heit

eud) gelehrt. fetb ja überzeugt, baf} bie ©öttcr foldje Seluffigungcu eingeführt haben." 1

terunt; consuluerunt patriae consilio libero,

neque delicto secundum suas leges
,
neque

libidini obnoxii. His omnibus artibus , tan-

quam vera via, nisi sunt ad honores, impe-

rium, gloriam. Honorati sunt in omnibus

fere gentibus, imperii sui leges imposuerunt

raultis gentibus
,
hodieque litteris et historia

gloriosi sunt pene in omnibus gentibus. Non
est quod de sunimi et veri Dei iustitia

conquerantur. „Pcrceperunt mercedem suam"

(Matth. 6, 2). %l. ibid. c. 17: Gratissime

et humanissime factum est, ut omnes ad ro-

manum Imperium pertinentes societatem ac-

eiperent civitatis. . . . Consideremus
,
quanta

conteinpsciiiit, (juae pertnlerint, quas cupidi-

tates subegerint pro bumana gloria, qui eam
tamquam mercedem talium tfiftutum aeeipere

mernerunt. ©regorouius bagegen fagt (l 4
, 162):

„VlugiiftiiiuS hielt baö iHcid) ber 9Jömcr mit all

feiner mcltgebietcubcn DJlajeftät, mit all feinen

©cfeljen, fetner ßiteratur unb (p^ttofoptyte nur

für bas flurijumrbige SßetI teuf I
i
fd)er Stämonen.

6r fah in 9tom nur SJabtjlon, bie Süuvg beä

freoeluoHen fpeibent^umeS
,

ftürjen." 3" ber

SL^at rebet 2lugufttnug, tote mir fef»en
,

ganj

anberS. 2lud) bie „S)eclamationen ber Sifcpfe

mit ifjrer offenen ©djabenfreube" unb „ber

§aß btefer ^rieftet" , tooöon ©regorotuuö

fpridjt , finb in ben Quellen nid)t 311 finben.

SDtan lieft im ©egentl)eil mit Siü^rung, toic

ber greifte Sifdiof öon §ippo in ber -^rebigt

De urbis excidio (Migne, P. L. 40, 715) baö

llnglücf ber ©tabt 9lom betrauert: Horrenda

nobis nuntiata sunt; strages facta, inceudia,

rapmae, interfectiones, exeruciationes homi-

num. Verum est , multa audivimus , omnia

gemuimus, saepe fievitnus, rix consolati sumus
(n. 3). äugufttnuS tröftet bie 3 ll t)örcrfcf)aft

mit bem 33eifpielc beä geredjtcn %oh; Seiben,

fagt er, feien eine 5h'obe ber ©cbitlb unb ©tärfe

unb oft Doli SBerbienft. Manu emendantis Dei

corropta est potius civitas illa quam per-

dita (n. 8).

1 De civ. Dei 1, c. 33 : 0 mentes amentes.

quis est hie tantus non error sed furor? etc.

fBo« ber ©utloürbigung beä 2;i)enterö fagt
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Sie fdjncibcnbe Schärfe biefer Söorte roirb tun
-

übertroffen burd) be§ SaRnauuS

StuSruf Dom fterbenben urtb ladjenben 9iom.

57. Sie römtfdje ©rübermelt fpiegelt nod) heutigen Sage» in gemiffer SDßeife bie

bamatige gcmaltfame Beränberung in ben ÜBerljäliniffen ber Stabt raiber. W\t bem 3at)re

410 enbigt ju 9tom, roie be Ütofft gezeigt Ijat, auf einmal bie früher fo forgfälttg unb

regelmäßig gepflegte epigrapf)ifd)e Sprache ber ©räber. S3om bejcitrjncten 3af)re felbft

rührt feine einzige ©rabfebrift unter allen un§ erhaltenen f)er, bie eine fidjere

SoJfjreSbejetdjnwig befitjen, unb aud) in ben erfteu nacbfolgenben 3al)ren berftummt big auf

wenige StuSna^men bie Spradje ber (Epitaphien. 2Bo fie aber roieber beginnt, entfernt

fie fid) fortfdjreitenb oon bem flaffifdjen (Jfjarafter. 9Dtit ber Einnahme SRom» trat ein

gemiffer 9ciebergang in ben literarifcfjen Sitten ein. 2öie ba» 3abr 410 überhaupt eine

fennbare (Stufe in bem Sinfen Don Silbung unb 2öiffcnfd)aft tft, fo erf^emt aud) in

ben ©rabfd)riften ber Langel an feufe, Vermögen unb Sorgfalt 1
.

Saju fommt nod) ein g{tnjli<$er Umfcfjmung in ber Stellung unb 33ebeutung ber

bisherigen d)riftlid)en 8?riebf)öfe. feit bem Unglüdäjafjre Ütome" fällt ba§ (Enbe be§ ©e=

brauche» ber unterirbifdjen $atafomben fll§ $8eftattung»plät}e jufammen. üßäfjrenb

bi§ bal)in ba» regelmäßige SBegräbnifj ber ©laubigen in ben bunfeln ©äugen ber um
9iom angelegten Gömeterien erfolgte, boffjielji fid) oon nun an bie regelmäßige 93etfe£ung

in §?rtebf)öfen an ber Oberfläche ber Cfömeterien, um bie bortigen $irdjen, unb balb

nad)f)er aud) in ben 33afilifen unb auf £ird)t)öfen innerhalb 9tom§. Diadjmeisbare ©räber

in ben Äatafomben felbft gibt e§ au§ ben jmei bis" brei Secennien nad) 410 nur

roentge; um 450 rjören biefelben gänjlid) auf. SBäfjrenb ber Belagerungen felbft tjatte

man außerhalb ber Stabt faum begraben fönnen, unb bie ©enoffenfd)aft ber f^offoren

muffte in biefen Reiten als überflüffig erfdjeinen. 33alb banad) fdjeint bie letztere burd)

firdjlidje» Secret aufgehoben roorben ju fein
2

.

Sie ^atafomben aber geftalten fid) nun ju Stätten ber 5lnbad)t. Sa» ©ebädjtmjj

ber Sobten roirb bort oon ben fyamilien gefeiert. 93efonber§ bie in ihnen beigelegten

fiartnrer erhalten burd) bie Börner unb burd) bie fernher fommenben Pilger einen

mit (Eifer gepflegten ©ultu§. So tl)eilen bie ßrtypten ber Blutzeugen in ben (Eömeterien

mit ben an 3 a^ unb $rad)t fid) immer merjr entfaltenben Safilifcn 9iom§ unb mit

ben ©räbern ber Slpojtelfürften ^etru» unb SpauIuS bie 9Me in ber 91u»gcftaltung be§

religiöfen ©f>arafter§ ber Söeltftabt.

Sod) ba» Sd)idfal ber ©räber iß nur ein geringfügige»
, äufjerltdjes" 3 c'^ cn

ber Söanblung.

58. 9iom» gan^eä politifdje» Seben r)at feit jenem gemaltigen Sd)lage fojufagen

aufgehört. Sie Stabt tritt in eine lange Unglüdsgeit ein , unb il)re ©efd)id)te roirb

eine ©efdjidjte ber Belagerungen, ber 3erftörungen, be« aUmählidjen SSerfinfens" in poli=

tifd)e SebeutungSloftgfeit.

Stuguftinii'S : ludi scenici . spectacula turpi-

tudinum et licentia vanitatum (c. 32). Gr
fdfjit fort : Mala quae facitis, vobis imputari

non vultis ; mala vero quae patimini , chri-

stianis temporibus imputatis. Sie begefjren, ruic

er felbft, bog Sßofjl beä Staates; aber toeldjer

©taat tft ©egeuftanb itjrer ÜEBünfdje? Neque
enim in vestra securitate pacatain rcmpubli-

cam, sed luxuriam qoaeritis impunitam (c. 33).

Unb bodj, bafs fie gerettet finb, üerbanfen biefc

9(nf täger eben nur ber ßircfje : Et tarnen, quod

vivitis, Dei est, . . . qui vobis etiam ingratis

praestitit, ut vel sub nomine servomm eius,

vel in locis martyrum eius , hostiles inanus

evaderetis.
1 De Rossi, Inscript. christ. nrbia Romas

1, 250 sqq.
2 De Rossi. Roma sott. 1, 215 sgg.
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Sa* fird)Iid)c 9t om märbfi bagegen immer fröftiger inmitten bei SRuinen

Ijeran. Surd) feie ßirdje getoinnt bie ©tobt überall , mo ber d)rifttid)e
sJiame genannt

toirb , an Slnfeljen jur felben 3 e 't , >bo fic unterjugeljen fdjeint. §?ür bie neuen SSölfer

in§befonbere , bie fid) jum ©tauben befehlen, toirb 9iom mit feinem ©itje be§ oberften

firdjlidjen gurten, feinen ^eiligen ©tätten ber 9tpofteI, feinen beretjrten SKartyrergräbern

ju einem SRittelbunfte itjre» religiöfen, ja äjeinueife itjreS nationalen Sebeu*. (5* mirb

ju einem SWagnet, ber bie beginnenbe mittelaltcrlidje ÜBelt mit gel)eimnif5bot(er Äraft an

fid) äic()t, unb auf biefe SüBeife fäfjrt bie ^errfdjaft 3iom§ fort, nidjt meniger allgemein

roie cljebem, eine 2füt)revin ber Voller ju fein.

„®ie irbifdjen SDladjtljaber", fo fpridjt 2luguftinu§ ju feinen f)etbnifd)en 3 e it=

genoffen in Stfrifa, „finb befiegt burd) ba§ iDlartljrium ber ©Triften, nid)t burd) ifjren

SBiberftanb. Sie ütegierenben erlaffen nun tfjre ©efetje gegen ben nämlidjen ©ötterbienft,

um beffentmillen fic früher unfere Sefenner getöbtet Ijaben. Sen t)öd)ften Präger ber

9teid)§gemalt fefjen mir ebrfurdjtäbofl fein Siabem ablegen bor bem ©rabe be§ £Jtfd}er§

5ßetru§, um betenb ju beinfelbcn fjinjujutreten." 1

„SDer @i$ beö $ßetru§ ju 9tom", fagt ein Sd)üler 9luguftin§, ber ©Ijronifi

Vroföer, „fdmuitft ba§ §aubt ber Söelt mit ber (Sljre be§ §irtenamte§; at(e§, tuaS

Korn nid)t befifst burd) ©einölt ber SBaffen, ba§ bejmingt e§ fortan unb madjt e§ fid)

untertänig burd) bie Religion." 2

59. ©en borfteljenben ©ebanfen füfjrt Seo ber ©rolle, ber ßettgenoffe SprofberS,

meiter au§. 3tn Wunbe biefe§ 2Kanne§, mcldjcr bie nadjfolgenben Döthen ber (Sroigen

©tobt unter Attila unb unter ©enferid) mitburd)fömpfte
,

miegen bie Söorte boppelt

fdjmer. (Sr ruft om 29. Sunt, bem ft-efttage ber 9(pofteI Vetru§ unb 5ßaulu§, feinen

9tömem ju : „®urdj biefe beiben .^eiligen ift bir ba§ (Sbangelium aufgegangen, o 9vom,

bie bu eine Scbrmeiftcrin be* 3>rrtbuin» warft. ®iefe beine Väter, beine wahren Birten,

Ijaben bid) bon neuem gegrünbet; fie baben eine für ben Gimmel beftimmte ©d)öpfung

binterlaffen, eine beffere ats ba§ Vrüberbaar, ba§ beine erfien, irbifd)en SDlauern crrid)tete.

2)urd) fie bift bu eine auSertoöblte, priefterlid)e unb töniglidie ©tabt gemorben ; al§ ©i|

be§ feiigen ^3etru§ bo§ toajjre .stäupt ber SBelt, fonnteft bu bir burd) bie göttlid)e 9te=

ligion meitere Sönbcrgebietc untcrtt)änig madjen al§ ebemal» burd) bie ©etoalt ber SBaffcn.

W\t nieten ©iegen gefdjmürft, ()aft bu cinft über Sftnber unb DJicere bein ©eepter

getragen; unb bod) l)aft bu nid)t fo biet erobert in $ampf unb ©treit al5 je^t burd)

ben ^rieben be§ Gfjrifientbums. . .

„S)a§ röinifdje Meid)", fabrt ber SRebner fort, „fjatte bon ber göttlidjen 5ßorfet)img

bie SJcfttmnuing , bie Wülfer einanber nalje ju bringen unb fie ju bereinigen, auf baf;

bie Sßrebigt bc» ßbangeliums fid) um fo leidster berbreiteu tönnc. 35on einer einzigen

©tabt bel)errfd)t, foütcn bie ßättber rafd)er in ben 95eft| beffen fonunen, ma§ biefe eine

©tabt gelernt Ijatie ; beim meldjer Nation tonnte eine l'dne fremb bleiben, ju ber SRom

fid) betauntc , unb mie folltc nid)t bom Raupte au§ mirtfamer bie Erneuerung burd)

ben ganjen 8eib bab^inftrömen ?

„Tie beiben 5lpoftet jmar fielen in ber Verfolgung 9iero§ al§ blutige Opfer; aber

burd) Verfolgungen minbert fid) bie .Uirdjc nid)t, fonbern fie miidift, unb je mcl)r Opfer

bie Verfolgung mäl)t, um fo reidjere Arudjttbrner ftreut fie über ben Voben au*. 2Beld)en

5iad)ioud)5 ber Cpferiob ber beiben Wpoftcl unferer ©tabt gebrad)t l)at, ba8 jeigen bie

1 Mji. 2o"J ad Miulauronscs iilololatias 11.

. . . unperii nobilis.simi oiniiiciitissiiniiiu cnl-

incii ad sc|iulcriiiii jiiscatoris l'ctri sulimisso

diademate rapplic&re.

2 Scdos Koma l'ctri, quao pastoralis hono-

ris
j
Facta caput mundo, quidquid non jiossi-

dcl armis
|

Helligione benet. Carmen De in-

gratis v. 40 sqq. (Migne, I'. L. 51, 97).
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iaufenbe Don Wavtnrern, bie in iljren Wräbern biefelbc umgeben, ein gan$e» i^olf Don

SBlut^cugen, beffen (Ülnrt^ alle* an fid) ^iebt unb roelcbe* ein mafjre» Siabcm au»

(föclfteinen für 9totn aii5inad)t." 1

ßttbe bcö iaonorius. 2Jafentinian III. unb "5*facibta in %om.

60. 2er früfje 2ob, reeller Stlaridj nod) im ^flfjre 410 in Unteritalien ereilte,

befreite bie Börner Don bem Scbreden feine? 9camcn*.

Sein 9cad)folger 9ltaulf fanb fid) mit Jponorius ab. (ix führte bie roeftgotifd)cu

Sparen nad) ©allien. 93ei feinem Qlb^uge burfte er an feiner Seite bie Sßruijefftn ©alla

^31acibia mit fid» führen, be» .ponoriu» Schroetter, bie biefer ifnn $ur ©emal)Iin ju geben

gelungen mar. 51taulf öer^tcfjtete auf feine ^länc, bie ihm, roie er befannte, lange

Dor bem ©eifie ftanben. Gr blatte ben ©ebanten gehabt, ben Sllarid) nod) nicht gefaßt

hatte: mit Vernichtung ber 9tömermad)t in Italien ein bleibenbe» gotifd)e? 9ieid) auf=

juridjten. Statt biefer Unmöglicbieit nad)5iigeben, jog er e§ Dor, bem römifdjen Oteidje

in feinen kämpfen an ben roeftlicben ©renjen ba§ Scbroert ju leiten 2
.

Seine Söeftgoten roerben in ©allien ben 9ftubm ernten, ben 91nfturm be» Attila,

Dereint mit ben römifdjen Legionen, 511 bredjen.

Sie Stabt 9tom beDölferte fid) allmal)lidi mieber. Sie weit Derfprengten 5lüch>

linge fefjrten jum großen 2f)eüe fjeim. gnüfdjen ben 9iuinen, bie Sllarid) jurüdgelaffen,

richteten fie ihren .frerb mieber auf. Sa unter ber ©unft unb Unterftüfcung be» ftaifers

fronoriu» erholte fid) bie Stabt für furje $eit fo, baß Stimmen ber Qtit, bie bem

•Öerrfcber fcbmeicbeln roollten, fie fogar al§ „glän^enber benn ef)ebem" bejeidjneten.

^onorius ließ neben anbern öffentlichen 33auten ba» Sfjeater be» ^ompeju» roieber=

fjerftellen, eine ber großartigften Einlagen im 5Dtarsfelbe. Sem 93ebürfniffe ber öffenfc

lieben Spiele rourbe alfo ©enüge getban. 9cid)t fo geroiß ift, ob bae anbere SBebürfntfe

be» 33olfe§, basjenige nad) 33rob, in gleichem 9Jcaße gefüllt mürbe. Söenigften» liegt

ungefähr au» bem Safere 414 ein Sdireiben be» Stabtpräfecten 9tlbinu§ an ben föaifer

Dor, in roeldjem er bemfelben melben mußte, ba» gewöhnliche 9Jcaß be» für ba» 53oll

beftimmten ©etreibe» reiche nid)t au» raegen be§ 3i\rvai)}e5 , ben bie Ginroobnerfcbaft

erfahren fjabe; er beantrage be^f)a!6 eine Grböbung ber ^Innona 3
.

Sm Safjre 417 fam öonoriu» perfönlid) nad) 9iom unb mürbe mit 5?egeifterung

empfangen. 33ielleid)t mar es bamal», mo er, im @efüf)le furjer Sebensbauer, ba§ faifer=

lid)e ÜJiaufoleum in unmittelbarer 9idb,e ber ^etersbafilifa grünben ließ. 6r unb feine

Familie füllten auf ber Statte, bie burd) ba* ©rab be» ?lpoftelfürften gemeint mar,

rubren. Sa» DJcaufoleum, eine ©rabtird)e, erhob fid) in ber ftoxm einer runben, mit

1 Sermo 82, in natali apostolorum Petri et

Pauli n. 1 sqq. : . . . ut (Roma) per sacram
beati Petri sedem caput orbis effecta, latius

praesideres religione divina quam domi-

natione terrena. 2er anomjme Skrfaffer ber

ungefähr gteid^jeitigen Scfjrift De vocatione

gentium fü^rt ben nämlidjen ©ebanfen aul

über bie proeibentiette Seftimmung bes römi=

fdjen Dleidjes mit feiner 93ölterein^eit unb über

ba3 2SÖQd)5tf)um ber ßirdje: quamvis gratia

ebristiana non contenta sit eosdem Iimitea

habere quos Roma . multosque iam populos

seeptro crucis Christi illa subdiderit, quos

armis suis ista non domuit. Lib. 2, c. 16

(Migne. P. L. öl, 704).

2 Orosius , Histor. adversus paganos 7,

c. 43 (Migne, P. L. 31. 1171; ed. Zange-

meister . Corpus scriptorum eccles. 5, 560)

:

21taulf geftanb, se in primis ardenter inhiasse,

. . . ut esset Gothia quod Romania fuisset. . .

.

Elegisse saltim. ut gloriam sibi de restituendo

in integrum augendoque romano nomine Go-

thorum viribus quaereret. Sgl. 2Bieter5f)eim=

S)ahn, ©eid^iojte ber Sbtferroanberung (1880

biö 1881) 2, 169 f.

8 gfür bas ^ompejuQ=2()eater f. bie 3nfd)rift

Corp. inscr. lat, 6, n. 1191. 3für Stlbinus

f. Ciljrapiobor bei Photius, Bibliotheca cod. 80

(ed. Migne, P. Gr. 103. 265 sq. ; ed. Bekker

et Niebuhr [Corpus Script, hist. byz.] p. 458).
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Kuppel gefrönten unb etroaS fdjmerfäü'igen Capelle jur Hufen ©eite ber SSaftlifa, gfeid)

flinter bem ehemaligen ©tanbotte be§ D&eliSfen. @§ ift ber burd) bie fpätern ^äpfte

©tepfjan II. unb ^aul I. ber f)f. Petronilla gemeifjte 33au, rrjelctjer fid) bi§ jur (Srricfjtung

ber neuen ^eter*fird)e erhielt
1

.

9fad) Üvatienna jurüdgeferjrt , mürbe £)onorw§ nod) in ber SBlüttje feiner Safjre

au§ bem Seben abberufen. ©r ffarb fefjon im 9'luguft 423 , unb feine 5tnorbnung be=

jüglicf) be§ SBegräbniffeS in üftom marb erfüllt, ©ie Regierung biefeS ®aifer§ mar in

pofitifdjer Sejiefjung ein Unglücf für ba§ 9teid) geroefen.

61. Saf? ein faum fünfjähriger $nabe auf bem Sfjrone nachfolgte, mar eine neue

ungfüdüdje Sorbebeutung für Italien. 23afentinian III., ©ofm be§ Gonftantiu»,

be§ ^meiten ©emaf)f§ ber spiacibia, jeigte fid), aud) al» er älter gemorben, fdjroanfenb

unb fcfjtrj ad)
;

fjinter ben Aufgaben ber Regierung, namentlich in fotdjer Qe\t, blieb feine

6infid)t mie fein ^anbeln unüerljäUmfjmäfjig juritef.

^lacibia, meld)e af§ Wugufta bie SBormunbfcrjaft in bie §anb nafnn, führte ifjr

©öfjndjen nad) 9tom, um eS mit bem Purpur am efjrroürbigen ßäfarenfitje beffeiben ju

laffeu ; beim 9iom gab bem $aifertf)ume immer nod) bie SBeifje. 5tber ber 2Mftreder ber

(Zeremonie mar ein SBtyjantiner, £>elion, nl§ 3kooüniäd)tigter be§ oftrömifcfjen $aifer£ ütr)eo=

bofiu» II. 5ü)eobofiu§ roolfte fid) unter 5hifrecf)tf)aftiing ber 3 roe '^) e^ ltng be» 9ieid)e§

auf ben gried)ifd)en Sfjron befd)ränfen. 5fud) ging bie ©cene mit bem ^aifertinbe ju

3iom ofme bie ben Körnern erroünfdjte 9iad)mirf'ung borüber. ©ie begehrten ben ©itj

be§ ,^)errfd)era roieber bei fid) ju fyaben. 9lber ftatt in Korn ju bleiben, fd)Iug ^faeibia

mit ^alentinian bie Kefibenj in bem beffer gefdjütjten Ütaöenna auf, ba§ fie fd)on früher

bemofjnt fjatte.

62. 5cad) menigen Saljren fdjon mud)§ im ©üben bie 9)?ad)t empor, meld)e ber

©tabt 9iom neue» Skrberben unb eine nod) fd)redfidjere ^lünberung als biejenige burd)

9lfarid) bereiten foffte.

®ie S5anbalen, im Safjre 429 unter ©enferid) bon ©panien au§ in 5ffrifa ein=

gebrungen, riffen bort bie probii^en be§ 9Jctcr)e§ an fid); bie römifdjen Speere fonnten

ifjre rofje $raft nid)t f)emmen. Sie ©ieger belagerten im Sa^re 430 £)ippo , mo 9fu=

guftinuS am ?(benbe feines Öeben§ bie Sürger anfeuerte- unb tröftete. 9?eun 3af)re fpäter

festen fie fid) in ber .^auptftabt $artf)ago feft. ©tolj auf bie 2üd)tigfeit feiner flotten,

nannte fid) ©enferid) „föönig be§ CanbeS unb be» 9Jieere»".

(Sr unternahm anfängtid) gegen 9iom nod) nid)t§. Sen fortritt in ber Sefeinbung

Italiens liefe er einem anbern, bem gefürd)teten £wnnen Sittila. ©o ungfüdfid) mar

bamafs bie§ Sanb gemorben, baß el al§ SeutepreiS bemjenigen unter ben 33arbaren=

fürften ausgefegt mar, ber e§ juerft f)eimfud)en motlte. Unb an ^li^ierjungafräften für

bie (entern febjte eS nid)t. Sie mirtlid)en unb bie in ber ©age bergröfeerten ©d)ätje

9rom» übten einen unnennbaren 3au ^ cl' auf bie beuteUiftcruen äBanberoölfer.

^d)remettötagc %o\m jur ^eit Jlttifas tmb ^enfert(f;ö.

63. 5tttila, bie ©eifjel ©otte», Ijattc feine fjunnifdjen Horben gegen SBcften

gemätjt unb mar, oereint mit ben Cftgotcn unter äBalamir unb ben ©epiben unter

^Irbarid), bis in baö §erj öon ©allien oorgebrungen.

®ie ©d)(ad)t auf ben fatalauuifdjen gelbem im ©ommer 451 gebot bem 33er=

()eerung^uge J)oIi unb nötigte bie ©djmärme jut Umtct)r. ©S (legte bie ^riegötunft

1 Duchesne, Liber pont 1, 254 note 16; 265 note 16; 2, 461 noto 62.
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bes römifdjen gfefik^ecrn 2letiuS unb bie 2apfcrfeit ber mit ifjm berbünbeten SBeftgoten,

bie bon 2f)eobcvid) geführt Maren. sJind) ber Ueberminterung in ^annonien unb ber 9ieu=

orbnung feiner ©treitfrüfte erfdjien ober ber furchtbare .fmnnenfönig fdjon im Svübjafjr

452 in ben nörbttdjen (Gebieten Italien*, um fid) in biefem Sanbe für bie ©d)mad) ber

erlittenen
sJiieberlage ju entfdjabigen. 9lquileia mürbe bon feiner Söutt) jcrtrümtncrt. Sas1

So* onberer ©tobte in 23enetien unb 9(emilien jcigte ben Söeroofmern bes Sanbes, meffen

fie fid) jit berfeljen haben mürben, raenn er fiegreid) in bie £mlbinfcl hjnabfticge.

Die römifd)en llkd)tl)aber roaren in 33erjtueiflung ; benn 5letiu», ber es berfäumt

hatte, bie Wpenpäffe 311 bcrtfjeibigcn
, fab, fid) nid)t im ftanbe, beut winkt bie ©pi|e

ju bieten.

Ser 2Beg nod) 9tom lag bor Attila offen. Sie Erinnerung on Wand) mit feinen

©oten trat in bräuenber ©eftalt bor ben ©eift ber (Sintoofmer. ©ic rief jur SSerbergung

ber |)abe, jur Rettung burd) bie $Iud)t auf.

Wlan gitterte aud) bereits für ba§ ftarfe Ütabenna. 2(etius näfjrte fogar eine 3ett=

laug ben ©ebanfen, mit bem bort befinblidjen Kaifer äklentinian in ben Orient ju ent=

fliegen, ©et Sßlan fam jebod) feiner ©d)impflid)feit falber nid)t jur 2lu§fiu)rung l
.

Sie fd)(iefUid)c Üiettung StaßenS ift einer ber gefeiertften unb befannteften Momente

ber ©efd)id)te; fie ift aufs engfte berfnüpft mit bem 9iamen bes großen ^ßapftes Seo I.

64. 3n folgenben bügelt fid) jufatnmen, mos glaubroürbige S3erid)terftatter bar=

über mittfjeilen. Sie roidjtigfte Duelle ift ber Stquitanier ^rofper, ber feinen nüchternen

55erid)t in ber 6t)ronif nod) in ben Sagen Seos bes ©rofsen ju 9tom nieberfdjrieb 2
.

9iad) langen 33eratl)ungen fdjien es „bem Saifer, bem ©enate unb bem römifdjen

93oIfe" bas befte, eine gricbensgefanbtfdjaft an SHtttfa abjuorbnen. ^3apft Seo I. nat)m

im Vertrauen auf ©ottes ipilfe bie fdjroierige ©enbung auf fid). (Sr brad) mit bem

Gonfular ©ennabius 5lbienus, bem ©rpräfecten bes Oratorium» 2rigetius unb anbern

auf. (Sie befafjen ot)ne ;3meifel 9Mmadjten ju gugcjiänbniffen ; benn auf Sitten allein

mar fetnesmegs ju bauen. $üf)rer unb ©precher ber ©efanbtfd)aft mar Seo L, hierfür

fdjon burd) feine große s

13erfönlid)feit berufen ; er hatte fid) in ben fdjroierigften ©efdjäften

erprobt, Saju gab bie ©tellung bes römifdjen 33ifd)ofs feinem Stinte längft ein hohe»

politifd)es Slnfetjen. 2Us ßaifer Dcarcianus, ber auf bem oftrömifdjen 2l)ron nad)

2f)eobofius' II. 2ob folgte, ben ^ßapft Seo cinlub, in ben Orient ju fommen, um bas

allgemeine ßoncil gegen bie s)Jconopl)t)fiten abzuhalten, hatte fid) Seo geweigert, bie ©tabt

9tom ju berlaffen, meldje eben bamals, mie er anbeutet, megen ber Kriegsgefahren bei

Attilas 3US nfld) ©aüien, alljufehr auf it)n angemiefen mar 3
.

Se|t aber brad) er bon 9tom auf, um Attila perfönlich entgegenzutreten.

Sie ©efanbtfdjaft traf ben §unnen, meld) er ber ©djreden ber Söelt mar, in

feinem Sager unmeit ÜJcantua, beim (Sinflufj be§ 9Jlinciu§ in ben 5ßo. erfüllte

fid), fagt ^rofper, „maö Seo in feinem Vertrauen auf ben öimmel, ber bie frommen
bei ihren SOßagniffen niemals berläjjt, ermartet h atte". Ser furchtbare ©egner mürbe

burd) bie Unterrebung mit bem ^ßapfte günftig geftimmt. (Sr tt)at feine ^reube barüber

1 Attila redintegratis viribus, quas in Gallia

amiserat , Italiam ingredi per Pannonias in-

tendit. . . . (Aetius) hoc solum spebus suis

superesse existimans, si ab omni Italia cum
imperatore discederet. Prosper Aquitanus

(Tiro), Chronicon, ed. Mammaen (Mon. Germ,
bist., Auctt. antiq. 9) p. 482.

2 Ed. Mommsen 1. c. 9}gl. Victor Tonne-
nensis, Sfortfetjer beä ^rofper , ed. Mommsen

(Mon. Germ, bist., Auctt. antiq. 11) p. 185.

Iordanis, Getica, ed. Mommsen (ibid. 5, 1)

p. 115.
3

SSitte beä $aifev$ : i-l raüra rä ßiprj

~apays.v£a\%ai xai rijv aövodov l-trskiaai. Un=

ter ben ©riefen Seoä ed. Ballerini Ep. 76,

p. 1026 (Migne, P. L. 54, 904). — S)ie be=

treffenben 9lntluorten beä *Papfteä Seo bcö ©vo=

feett Ep. 83 sqq.
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funb
,

baß ber oberfte ^Jkiefler ju ifjm gefommen fei. ijnbem er ben 93orf(f)Iägen ber

©efanbtfdjaft fein Qfjr lief), befahl er, baf; bie friegerifdjen geinbfeligfeiten eingeteilt

mürben, unb berfpradj,- ^rieben mit bem 9ieid)e etnjugefjen. ®ann 30g er feine ©djaren

3urüd bi§ jenfeit? ber Möttau. 2)urd) eine ©teile bes Sfjracier» ^rifcu§ bei 3>orbani§ ift

feftgcftellt, baf} Ijicrbei in ber Hingebung 2tttüa§ aud) eine bnnfle §urd)t bor ber llnter=

nefnmmg gegen 9tom mirffam mar ; 5(larid)§ jäbe* Qünbe erfüllte mancfje mit ber 53eforgnip,

Attila tönne ebenfo bon ()öfjerer .'oanb geftraft tuerben, menn er e§ magen tnürbe, fiel) an ber

efjnnürbigen ©tabt ju Vergreifen. 9iad) |)nbatius mären bie §)unnen fdjon in Italien „Don

feiten ©orte» burd) junger unb ®ranfl)eit unb (jimntttfä>e plagen" l)eimgefud)t morben K

£)ätte 2eo ber ©rofje nf;nlid)e ©rmägungen unb llmftnnbe bem 3Barbarenfürften

borgefjalten , roct» möglid) ift, unb Ijätte er bem @rfd)redten mit £mfjeit unb SSürbe

©djonung ber gezeitigten dauern 9tom§ unter bem £)inraeife auf bie 5)cad)t ber in ifjr

rufjenben 91poftelfürften befohlen, fo mürbe biefes fomof)! feinem batriotifdjen unb djrift=

lidjen Gljarafter al» ber ©ad)lage unb bem 33ebürfniffe be» 9tugenblidc§ entfprodjen

tjaben. ©enug, er fonnte mit ber froren 33otfd)aft eine§ glat^enbeu (Erfolget ju feinen

Römern 3urüdtef)ren.

®a§ meitere betraf bie geftftetlung be» berfprodienen ^rieben» 2
.

33 ei biefen 3>erf)anblungen fdjeinen jraei anbere ^erfönlidjfeiten befonberS tfjätig ge=

mefen ju fein, bie in ber 33rieffammlung be» Gaffiobor genannt merben, nämlid) ber 33ater

Gaffiobor§ felbft unb ber ©oljn be» 5Ietiu§, Garpilio. SDod) bie Vorgänge im einzelnen finb

in ben 33erid)ten bertnorren. £mbatiu§ bringt Angaben über friegerifd)e 33emcgungen be§

Oftfaifcr» 2Rarcianu§ gegen 3(ttila§ Seer, bor unb nad) beffen tfjatfäd)lid)em arüdjuge. 91ber

foldjen 33erid)ten fd)einen bie 9(u»fagen bei Sprifcu§ unb Sorbanig im 2öege 311 ftefjen
3

.

©idjer ift, bafj fdjon im %al)xt 453, faum nad)bem ber 9tüdjug gefd)el)en, bie

3Belt burd) bie föuube bon 91ttila* plöljlidjem (Snbe überrafd)t unb erfreut mürbe. ©o=

lange er lebte, mar man angefidjts feiner furd)tbaren Unternef)inungstraft nidjt bor einer

(Erneuerung feiner ^länc gegen ba» römifdjc Seltreid) fidjer. ^e|t aber fonnte man
bie $rud)t ber 33ölterfd)lad)t auf ber fatalaunifdien (Ebene unb ben ©erainn ber Begegnung

be§ römifdjen 33ifd)ofs mit Attila genießen.

®ie brei (Sreigniffe, bie ©d)lad)t, bie 5rieben§botfd)aft 2eos I. unb ber 2ob be§

$einbe§, mirtten jiifammen, um bie bon ben vuiuncn bebrofjte europäifd)e Gultur 311

retten. §ätte 51ttila ben Cccibent überfdjmemmen biirfen, fo lagerte fid) über ben

Woltern bie f)tinnifd)e Barbarei. ^Jiit ©djreden benft man an ba§ So§, meldje» ber

d)riftlid)cn S^elt fcitenS foldjer ©ieger gefjarrt fjätte. Italien unb 9iom befonber§ tonnten

fjeifje ®anfe5l)i)tnnen für bie Stettung erfctjallcn laffen.

65. 2öie ber 2ob ber ©alla ^lacibia (am 27. 9?obember 450) bie ßofung 31t

ben Lüftungen 3lttila§ gegen bas ätkftreid) gegeben Ijatte, fo brad)te ber 2ob il)re§

' Iordanis, Getica c. 42, ed. Mommsen
p. 114. Hydatius, Chronicon, ed. Mommsen
(Mon. Genn. bist., Auctt. antiq. 11) p. 26:

Huni . . . divinitns partim fame partim morbo

quodam plagis caelestibus feriuntur. SEßic=

tcrs()cim (2, 264 f.) rjäiift ©rüiibe jnfnmincn,

um barjutbun, bnfe 9(ttiln feine 6ad)c felbft füt

bebenflid) anfe^en unb bie Sfortfeljuug bcöitrieges

für fel)r gcUmgt Ijaltcn tnuf?tc. ?lber fein .<pcraiiö=

geber 2)a()n fngt bnuon in ber sJ(otc mit ;)icd)t:

wSautet (Eombtnationen o()nc ^inbaitemiuttc."

2 DJlnn bemerte, bafj
s^rofber fngt : Ita snmmi

sacerdotis pracsentia rex gavisus est, nt et

hello abstineri praeeiperet et ultra Dami-

bium prontissa pace diseederet. G$ miifite

alfo erft norf) ein förmlidjcr ^rieben nbge=

fdjloffen merben.
3 Cassiodor. , Variarnni 1 , 11. 4 (Migne,

I'. L. 69, 510). Hydatius 1. c. Priscus, Frag-

menta 11. 9, cd. Niebuhr (Corpus Script, bist,

byz.) p. 153. Iordanis c. 43, p. 115. ä*g(.

2i}ietcrö()eim=®al)n 2, 265.
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©oljnc* SBaferitmian III. bic platte be§ S3anbalenfömgS ©enferidj nriber 9tom jur Steife.

SBalenttnicm tourbe am 16. SDtärj 455 im Hilter tum fünfnnbbreif;ig Sohren jii -Korn

ermorbet, toäljrenb er ben SBagenfüielen an ber labicanifc^en ©trafse in bei- Stäfje be§

3ÄaufoIeum§ ber ^elena jufdjaute

5ßetroniu§ 9ERajtmu§, früfjer jwetmal ©onfiit, rif; buvd) feinen (Sinfhtf; nnb

fein ®elb bic $aiferfrone an fid). Gür ^uang SMenttnianS unglürflidjc SEßittme (SubOEtct,

nod) mitten in ifjrer Trauer, fid) mit if)in ju bermatjlen. ©ic Sötacfyt be§ S^rgeijigen ent=

beerte jebod) jcglicfjen SBobenS. Saum bernaljtn er, baß ©enferidj mit einer Ungeheuern

flotte unb bttrd) f)iIf§böHer ber afrifanifdjen Steppen berftärft in SßortuS eingetroffen

fei, um fid) für ben ^ug gegen sJtont bereit jit madjen, al§ er fein einziges £)eil im

üntroeicljen erblidte. Gr gefeilte fid) ben Snufcnben Don $tüd)ttingen bei, bie, arm unb

reid)
,

t)od) unb niebrig
, fid) au» ber ©tabt f)inau§!brängten , mürbe aber Don feinen

eigenen Stenern getobtet unb jerfleifdjt. ber in bie 2i6er geftürjte Öeidjnam ben

©d)iffen ber SBanbalen, bie ben Strom fjinaufniberten, entgegentrieb, tonnten bie 3-einbe

barüber jubeln, baft fic ttnumfdjränfte sperren ber preisgegebenen ©tabt fein mürben.

66. Otom mar in ber %fyat ben ^anboten gegenüber o()tte bie geringfte 53er=

tbeibigung. sJtur fein 33ifd)of Seo erinnerte fid) ber $f(id)t unb jugleid) ber fitttidjen

93tad)t, bie er befaf;. 2Ba§ ifjm bei Attila gelungen, ba§ moüte 2eo aud) bei ©en=

ferid) berfucfyen.

($r ging, bon feinen ^rieftern begleitet, bem Könige bor bem portuenfifdjen

2f)ore muttjig entgegen. ($r ftcllte il)m bor, bic ©tabt, bie ifjm jur 33eute gefallen,

menigfteng mit bem ^(ergften 511 berfdioneit. SDen ©iegeSlattf be£ Uebermütbigen ju

I)cmmen in bem Slugenblicf be§ ($rr)afdjen§ ber Seilte, fonnte ber ^ßapft nid)t fjoffen.

Gr gemann ifjm aber burd) fein bittenbe* unb feiertid) crnfteS 3 ureken ba§ 33er=

fpredjen ab, bafs fein 331ut bergoffen unb bie ©tabt nid)t bttrd) Sranb jerftört mürbe.

3Iud) follte feine Weiterung angeroenbet merben, um ©etb unb ß'teinobictt 511 entberfen

unb abjttpreffen 2
.

67. (Sine Dierjcfjntägicje ^lünberung folgte nun, bie um fo fd)red(id)er mar, mit je

größerer Üeßerlegtf)eit unb barbarifd)er Umficf)t fie in ber langen griff Donogen mürbe 3
.

2öa» bie ^ßaläfle, bie ^ribatljäufer, bie £fird)en unb bie oerlaffenen Stempel

nod) an «Reidjtljum befapen ,
mußten fie midenloS an bie Stnn6gier fjergeben. ®ie

Üteftbenj auf bem Malaiin mürbe bis auf bie fttpfernen ©efd)irre Ijerab ausgeleert.

5)ie ©tatuen Don foftbarem 5?tetaü auf ben Pötzen unb in ben öffentlid)en bauten,

meldje bie gotifd)en Stäuber in ifjrcr (Site übrig gelaffeil ober raeldje injmifdjen nett auf;

gefteüt maren, fielen in bie £)änbe ber banbalifdjen ^lünberer. Stuf Sunftgegenffänbc

ridjtete ber Sönig ©enferid) ein gieriges ^Utgenmerf , benn bem Sarbaren fd)mebte bie

3bee eine§ gebitbeten ©taateS für fein afrifanifdjeS Steid) Dor; er münfd)te Sartfyago

mit ben ©rjettgniffen fremben ÖenieS 511 fdjtnüdcn. ©eine Krieger fdjleppten Ucreint

1 Prosper Aquitan., Chronicon, ed. Momm-
sen p. 484 : Egressum extra urbem princi-

pem et ludo gestationis intentum inopinatis

ictibus confoderunt. — Additamenta ad Pro-

sperum Havniensia, ed. Mommsen p. 303: in

campo Martio pro tribunali in sexto ad duas
lauros residentem. 2ln bem ad duas lauros

benannten Orte erfjob fid) auf einer faifcrlicfjcn

3}ttta bag ©rabmat ipetenaö, je|t Sorre s

^ii]itat=

tara genannt.
2 Prosper, Chron., ed. Mommsen ibid. : ut

ab igni tarnen et caede atquo supplieiis abs-

tineretur. Victor Tonnenensis , ed. Momm-
sen p. 186.

3 Secura et libera serntatione, faßt Sßtofße?,

ift bic Spiiinberung gefct)el)en.
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mit ben maurifdjen Sölfcrn bic 3?euteftütfe ju bcn jaf)treic^en Sd)iffen, meldje bie

2iber bebecften. 9tuf biefett roarb fpäter bcr ganje Staub nad) SßoriuS t)inab unb

über bie (See gefdjaff t.

(Sogar auf ba§ Sad) be§ nod) Ijertlidj prangenben Suppitertempel» bes Gapitol«

ftieg man hinauf unb räumte bie -öälfte ber öergotbeten SBron^ieget fjintueg ; fie tonnten

in ber Danbalifdjen öauptftabt an ben bortigen Sierbauten 3>erroenbung finben unb

tarnen möglidjerroeife auf ben ßöntgspalafi, ben fid) ©enferid) bort einrichtete K

S5on ben gotbenen unb mit Gbelfteinen befe|ten Öefäfjen be§ Sempets bon ^erufalem

mar nod) eine 9(njaf)l feit ben 2agen be§ Situs in 9tom oerroafjrt. 2)er 2riumplj:

bogen biefe* ftaiferä erinnert nod) beute mit feinem berüfnnten 9teüef (SBilb 17) an ben

3ug be§ Siegerl mit biefer 5?eute auf ba» Gapitol. $ielteid)t befanben fie fid) im

Sempel be§ ^rieben» , mo fie eijebem niebergetegt roorben maren. 9(ud) fie mußten

jetjt ben Staub ber 93anbalen oermebren 2
.

(So gefeilten fid) alfo ju einanber, als Gtenoffen be§ gleichen fd)mäf)lid)en 2ofe»,

jene ©otbjiegel unb biefe ©efäfje, lleberbleibfel ber beiben größten Senfmäler ber

t)eibnifd)=römifd)en unb ber jübifd)en Religion. Heber bie gefeierte (nütftatte be» 2sitben=

tt)ume§ t)atte einft ber römifefoe Suppiter feinen 2riumpt) gefeiert, unb ber genannte

iitusbogen auf ber Jöötje ber Sacra 3Sia am gorum mit bem 93ilbe be§ fiebenarmigen

£'eud)ter§ unb ber fübifd)en Cpfergeratt)e ift ba§ ergreifenbe Sentmal Dom Untergang

1 Procopius 1. c. 1, c. 5, ed Dindorf (Cor-

pus Script, hist. byzant.) p. 332 über ben

3uppitertempel.
2 Procopius 1. c. 2, c. 9, p. 446 über bie

heiligen ©efäße b e § ^ubentfjumS:
zd loudaiws xeifiwjUa, üitep 0'js(Tzo.ma>o'j Tizog

fterä TTjv zu» 'lzpoaoh'jtj.ws a/.wavj ig 'PwfiTjv

f-uv kzipotg ztah r^zy/.z. Sögf. Theophanes.

Chronographia , ad a. 447, ed. Bekker (Cor-

pus Script, hist. byzant.) p. 37. 40. Sßefpafian

hatte im templum pacis, bas er 3U 9iom im

3ahre 75 oottenbete, bie golbcnen SBeutcftücfe

aus bem jübifdjen 2empel niebergetegt , HtS=

befonberc ben fiebenarmigen Srjdjmidjus. Sagegen

bie SempelDorfjänge unb bie fjetligen 23iic£)cr

mürben bamals auf bem ^aiatin geborgen.

Flav. Iosephus, De bello iud. 7, c. 5. 11. 7.

2(ber aud) anbere ©egenftänbe in 9tom betradjtcte

man im fechten 3o-brf)"nbert als 2fjeite jener

58eute aus 3crufalem. Senn in ber bem 23ifd)of

3acfjaria3 bon SJtitölcne auf ^esbos beigelegten

(Sefchicbtc , bie aus biefer rührt, ift in

frjrifcfjer Ueberfctuing eine umgearbeitete unb

ermeiterte Tiorm beä fogen. SSreoiariums (9tom=

bcfd)reibung) ermatten, morin es heißt, in 9iom

feien „fünfunbjmanyg eherne Statuen bcr 3fa=

milie bes 2tbraham , ber Sara unb ber 2lgar,

melcbc Süefpafian nach ber 3"ßötung Stetufa»

lents bahin gebradjt t)at, ebenfo bic Shore Don

^crufaletn unb anbere ©egenftänbe aus Ct}".

6. bie Ueberfeljung biefes frjrifchcn Sretuariums

aus bem Cod. Vat. syr. n. 145 Don 3gu. ©uibi

im Ballett, archeol. com. 11 (1885), 218 sgg.

3)er obengenannte 2empcl bes ^riebens, bcr bic

l)auptfäd)lid)cn Söcutcftlicfe aus ^enifdra auf*

noljm, mar fouiiagen ein DJiufeum. 2Jgl. Nibby,

Roma antica 2, 689 sg. 9lad) bem SBranbc

bes 3af)res 191 mürbe berfelbe burd) eeptimius

Seüerus mieberl)ergeftelli. 3U beg procopius

3eit aber mar er feit 3af)ren fefjr fd)abl)aft,

ba er, 00m 931i^e getroffen, ofi^ne 9tepara=

tur getaffeit mnrbe. Sd)on feitbem ber fiönig

?tlaricf) unb barauf (Seuferid) fid) mit ben

jübif cf)en ©erätfjcn bercidjert unb ol)ne 3lüeiT^

aud) bie anbern ßoftbarfeiten bcsfelben fort=

gefdjafft fjatten , mirb er bem Sierfalte preiä=

gegeben roorben fein. 3)a3 fpätere Soö ber

jübiftfien 2empelgegcnftäiibe , iusbefonbere bes

fiebenarmigen ßeud)tcrs\ ift feit ifjrer Ueber=

füfjrmtg ntacb^ Stfrifa fefjr bunfel. 9tad) Pro-

copius, De bello vandal. 2. c. 9. ()ätte nad) bcr

(Eroberung •ßartfjagos' ber 3clbt)err 23elifar bas=

jenige, mas er bauon nod) Borfanb, nac^ ßon=
ftantinopel gebradit; ßaifer ouftinian aber bättc

biefe Ueberreftc
, auf SBeranlaffung bcr 3uben,

nac^ Qerufalem gefdjicft an eine ber bortigen

cbriftlidjen ftird)en. 9113 bie 2lraber ^jerufalcm

einnahmen , mögen fie bem 9taube berfetben

anheimgefallen fein. 3'« 99tittelalter mottle

gleid)mol)l bic Sateian&aftltfa bcn fiebenarmigen

£eud)tcr , bic 21rd)e beS SBunbes unb anbere

bcruorragcitbc 9icliquieit bes Subentljums be=

fi^en, unb jroar als ©efdjcnf Itonftanttnfi bes

©roßen. SDlan fieljt biefes aufi bcn Mirabilia

(ed. Parthey 1869) p. 31 unb aus Iohannes

Diac, De lateran. basil. c. 2 sqq. (Mabillon,

Museum ital. 2) p. 563 sqq. 6s braudjt

taiim bemerft }u roerben, bafj bic nutl)entifd)cn

9Jer,5cid)niffc ber (§abeit fiaifer .Itonftantins

an bic SateratlbafUita« bie im Liber pontifi-

calis 1, 172 sqq. enthalten finb, nid)ts baoon

(lnfiil)ieu.
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Serufafem». 91ber für ben Dornebmften aempel be» römifdjen £)eibentf)um», bie

aedes Iovis Capitolini, mar jejjt nud) bie gcfommen. Sin feine ^>rad)t erinnert

beute in ber Smigen ©tabt nidjt» mef)r al§ einige 5J?armor6ritd}ftücfe, bie Don bem 33aue

jurüdblieben, unb bie »ergrabenen 9tefte ber tiefen ©tnnbmauem. ©eitbem ber 3mppiter=

tempel feine» Tadje» beraubt mar, begann er unauffjaltfam jufammenjufinfen. (Sr Der=

fdjminbet au» ber ©efd)id)te, otjne aud) nur eine» Söorte» Don ben alten edjriftftellem

gemürbigt ju merben. ©o Derfdjmanb aber nidjt unb mirb niemals Derfdiminben ber

geiftige ©egncr ,
' ber ba» foeibentbum unb feinen ^uppiter niebcrgemorfen f>at. Ter

göttlidjen Religion be» 61)riftentbum» ift e» befd)icben, bie fid) ablöfenben 33erroüftungen

in 3tom unb allen gefd)id)ttid)en äöedjfel überhaupt ju Überbauern.

Tie $ird)en ber ©tabt litten bei ber Danbalifcben ^tünberung Unfaglid)e». @»

mürbe ifjnen im aügenteinen cbenfomenig 9cad)fid)t gefdjenft als bei ber .£)eimfud)ung

unter ^llarid). 3iur müffen bie beiben Safilifen ber Stpoftelfürften, tote aud) unter ben

Öoten, oerfcrjont geblieben fein.

Sebod) bie 33afilifa be» Sateran, bie §muptfird)e be» römifdicn 2?tfd)of», ift

bamal* üiclleid)t ebenfall» bot bem ©djidfat ber 9(u»raubung bemat)rt morben. Me brei

genannten ftirdjen befafjen nad) bem Ablaufe ber ©d)reden»tage nod) eine große ^tnjafjl

öon mertljüollen ©efaßen au» Gbelmetall. 2eo I. fonnte, nad)bem ber ©türm Dorüber

mar, au» ©. ^ßeter, ©. ^aul unb bem Sateran filbeme ©efäße für ben Cpfermein,

Dom bamal» üblidjen fefjr großen Umfange
, nehmen unb fie burd) (Sinf^meljen jur

Öerftetlung fteinerer ©efüße Dermenben, bie an bie übrigen römifdjen Sirdjen jum ©rfatie

iljres entführten ©erütfje» Dertl)ctlt mürben. 6» maren fed)» SBeden, fogcnannte metretae

ober hydriae, Dom öateran unb je jtoei oon ben anbern beiben Safiliren. 2Bir erfahren

bei biefer ©elegcnljeit, baß fie nod) ju ben @e|d)enfen gehörten, metd)e ßonffantin biefen

33afilifen bargebradit batte, unb baß bie bctreffenben 33eden ber jtuet 51poftelfird)en je

au» Imubert üßfunb Silber beftanben

^n ber
s

-|3eter»bafilifa überlebte ben Sturm gleichfalls ein grofser golbener ©dnnutf:

bau, mcldjen nod) Iklentmian III. über ber Confeffio be» 9lpoftel» l)atte anbringen

[äffen ,
nämltdj eine Tarfteüung ü'brifti unb ber jroblf 5(poftel in einer reid) mit Gbel=

fteiuen befeßteu SJltcabenteuje -.

68. Ta» äßebe in Ofom fanb maf)rfd)einlid) fein Gnbe gerabe am ^efttage be»

?lpoftel» ^petru», am 29. ^uni; beim Warimu» mürbe nad) ber rtdjttgern 3tnnal)tne am

12. Sunt 455 getöbtet, unb auf ben brüten 2ag t>anad) fiel ber Ginjug Oknferid)», momit

bie ^piünberung begann. SÖenn biefe Dierjeljn Sage mäfjrte, fo l)örte fie am 29. 3uni

auf. 33ielleid)t gefdjal) e» mit 5Rüdfid)t auf ba§ SßeterSfeft , baf; 2eo ber ©roße il)re

(Sinfd)ränfung auf bie bejeidjnete ^yvift erlangen fonnte. Ter s

^apft fagte in einer fpätcrn

^rebigt jutn il>olfe: „Tie Jürforge ber 2(poftct
s

-)3etru» unb SßauIuS bat eure Stabt

crlöft" au» ber ©efangenfd)aft, in bie fie gefallen War 3
.

2)a» 2ßort „Öefangenfdjaft", ober roie e» mit bem 3u
l
rt ^ ^t'ofper» lautet, „bie

oieler 21)räneu mürbige föefangenfdjaft", erinnert au bie 21)atfad)e, baf; „Diele 2aufenbe

Don Ginroohnern" beim s
-)lbjuge ber Barbaren als (befangene mit fortgcid)(eppt mürben.

Tie Dorncbmften unter biefen Cpfern maren bie im palatinifdjeu ^alafte feftgcnommenc

^aiferin öuboria mit il)ren 2öd)tern Gubotia unb Sßladbia 4
.

1 Liber pont. 1, 239, Leo I. n. 6G: quas

Constantinus Augustus obtulit, qui pens. sin^:.

lib. centenas. Ibid. Durbcsiio noti? •').

2 Ibid. 1. 235, Xijxtus III. n. 64. Duchcsne

note 8. ^apft ^abtian I. ertoä^ni biefen @d§ntud

olö noä) beftc()enb in einem Srf)ieiben nn Statt

ben ©rofeen. Mansi 13, 801.
3 Sermo 84 , D. 1 . ed. Ballerini p. 335

;

Migne, P. L. 54, 433.
4 Prosper 1. c.
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Sflftä ber ganzen Sd)ar ber ©efangenen unb mit allen Sdjätjen fegetten bie ban=

balifd)cn Sdjiffe unter ben 9(ugen ber erftarrten Ütömer babon. Gubofia mürbe in

StaxiSfaqo gelungen, ben Sofjn be» Öenferid), ben grausamen öunnerid), jur Gfje jn

nehmen, unb erft fpät erlebten bie brei leisten 9?ad)fommen be» großen Stjeobofiu» ben

2ag ifjrer Befreiung. Sie römifdjen 33euteftüde aber ttnirben Gigentfjum ber Si>anba(en=

ftabt. Sie üerblieben in ßartfjago, bis [ie in bie öänbe ber 33t)jantiucr famen, meld)e fie

511m großen Ibeite in ben Crient fortfcfjnfften. Ser 9ieft fiel fpäter ben Arabern antjeim.

5Jon ber banbatifdjen flotte, bie ben Diaub nad) ^artfjago getragen fjatte, mar inbeffen

ein mit Statuen betabene» Sdjiff im licttteüänbifcben 9Jteere berfunfen.

69. 3um Öebndjtmß ber unfcligen beiben 2Sod)en ber ^(ünberung unb rcegeu

ber 33erfd)onung bon SBtanb unb 9JJorb feierte bie ®ird)e 9tom» in ben fotgenben 3<U}ren

ein 23 11 H = unb Sanffeft an einem ber Sage innerhalb ber Cctabe be» fjt. ^etru».

9Jber feiten^ ber Waffe ber 33cbölferung rourbe bie .'peimfudjung aüju rafd) bergeffen. GS

ift febr be^eidjnenb für bie tylüd)ttgf ett mcnfdjlidjer Ginbrüde unb für bie Sinnesart ber

bamaligen Dtömer, bafi fdjon "}kpft 2eo fetbft in ber oben angeführten 9iebe, bie ber

(Befangenfdmft 9vom3 ermähnt, ßtage führen muß über Hernadjläffigung oe^ genannten

Öebet»tage3. „23ie menige bon eud)", fagt er, „finb bor einigen Sagen ju ber i$em

gefommen, meldje ju anberer 3 e 't bod) ba§ ganje gläubige l^otf üon 9iom oerfammelt

l)at! Sie Söatjrneljmung erfüllt mid) mit Srauer, ja flößt mir 5urd)t ein. 3ft biefe

9Jergeffent)eit niebt etma ein 33emei», baß Öotte» 3"d)trutr)C eud) nidjt 511m -freite gemorben

ift? Cber brauchet it)r etma nidü ,511 bauten, baß bie Strenge ber Strafe fo fefjr für

eud) gemitbert mürbe? 3d) errötfje, e» ju fagen, aber berfdjroeigen fann id) e» nid)t:

Sem Söeltgeifte unb ben Sämonen mirb größerer Gifer entgegengebradjt al§ ben fjeiligen

Wpofteln
;
mabnfinnige Sd)aufpiele jiefjen mebr 33otf au fid) al§ bie Stätten ber 2Rar=

tnrer. Söarcn e» benn bie circenfifdjen Spiele, bie eud) bor bem Sob burd) ba» Scbmert

bemabrt fjaben, ober bielmefjr Fürbitten ber fettigen? Ratten mir nid)t ben boöen 3om
©otte» berbient unb finb bennod) berfdjont morben, nur bamit mir in un§ get)en unb

Vergebung fudjen mödjten?" 1

|>ie gftyatUnkaifez von 455—476.

70. Wunmefjr folgte für bie Stabt bie ruf)in= unb rufjetofe Seit ber jroei Sat)r=

jefjnte, meldje Ujt in rafdjer golge ben 2Öed)fet bon ad)t ftaifem bradjte. Sie» mar bie

leijte Gpocfje be» abenblänbifdjen Saifertf)um§. Sa» ©efüge be§ meftrömifdjen Staate»

ging mit unaufbattfamem 23erf)ängniß feinem Sßerfaü entgegen. Sa» ©ermanentfjum, felbft

nod) obne Crbnung, otjne fefte» Staatömefen, trtumpf)irte auf ben Üiuinen ber römifdjen

2öeltmad)t unb übernahm aümäblid) ba» Grbe itjrer Silbung.

Ser erfte ßaifer, raeldjer nad) 5ßetroniu8 Warimu» ben ^urpur anlegte, mar ein

0aüier bon lateinifdjer ?(bfunft, glabiu» 2Räciüu§ 2lbttu§ au» 3(rbernä (Gtermont).

Gr mar ein roofjlgeftnnter Wann bon flaffifdjer Sd)ule. 5tber er mußte binnen furjem

1 Sermo 84 : In octavis Petri et Pauli.

2(üe§ fprtajt bafür, baß btefe Diebe toenige 2age
nati^ bem dies castigationis et liberationis

nostrae gehalten rourbe unb bajj bie eingeführte

Seicr mit ben SSaÜerini unb mit Gueänet auf

ben SIbjug ber 3)anba(en unb niä)t auf ben=

Jeniflen Attilas gu bejie()en ift. ®ie ertoäfjnteu

circcnfifcfjen ©piele brausen nad) bem ßontertc

nirf)t auf ben 2ag jener Sfeier gefallen ju fein.

Söä^renb ber Cctaüe beS t)L tyeixui begannen

ehemals bie Iudi apollinares. Siefe bauexten

Dom 6. biä jum 13. %uÜ; fie roaren f)aupt=

fätf)tiä) burrf) ludi scenici ausgefüllt, fd)Ioüen

aber am legten Sage mit einer venatio im

6ircu§. Söenn fie fiel) unter Seo nod) aufrecht

erhielten, fo fann atterbingö bie Slblenlunfl beö

SSolfeS, öon ber ^apft ßeo fürid)t, burd) biefe

ludi apollinares gefdjetjeii fein.
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fd)on frot) fein, bie föaiferroürbe bon Ütom mit ber Vifdmfsmürbe üon Vlacentia ber=

taufdjen ju fönnen.

Ter «Senat ertjöb im (Sinberfiänbniffe mit bem inätüifcben berühmt gemorbenen

£)eerfüf)rer Üticimer, einem Sueben aus Spanien unb Vermanbten bes fuebifd)en $önigs=

haufes, ben Julius Valerius ÜJcaforianus, 457, jum $aifer. So bielbcrfpred)enb

aud) beffen meife unb fräftige Regierung mar (lobt ihn bod) fpäter Vrocopius fogar al§

ben beften unter ben römifcben $aifern aller geiten): SRajorianus raurbe nidjtsbeftomeniger

balb burd) bie Unbefiänbigfeit unb ben (S^rgeij bes mädjtigen Sueben geftürjt
1

.

Üticitner, ber Sölbnerfül)rer, jum Vatricius ber Uiömer emporgeftiegen, befam bie

ausfdjlaggcbenbe ©emalt in bie §änbe unb madjte nun bie $aifer allein. (Sr beglüdte

461 ben Sibius Seberus aus Sucanien mit bem Snabem, führte bann aber, nadjbem

er ifm bier Satjre fpäter entthront r)atte, felbft bas Regiment im 9ieid)e.

3>e|t griff ber bbäanttnifdje ®aifer Seo auf Veranlaffung ber römifdjen Senatoren

ein. Seo mar fid) lebhaft benmfjt unb mollte es pr Slnerfennung bringen, baft ber

meftrömifd)e Scroti bem feinigen bon Dftrom ober ßonftantinopel redjtlid) untergeorbnet

fei. @s follte gezeigt merben, baß er in feiner Verfon bie (Sinfyeit bes großen 9tömer=

reiches in feinen beiben §)älften barfteüe. ($r fanbte einen ©riedjen, 51ntf)emius, ben

©emar)I ber Sodjter feine§ Vorgängers Dkrcianus, ben Sateinern als $aifer. Üticimer

naf)m it)rt gnäbig an, unb er fjatte feinen ©runb. Ger, ber Varbar, mürbe burd) bie

£>eirat mit einer 2od)ter bes 9lntf)emius geehrt. ®as fflabifdje 9iom feierte feinen

neuen gried)ifd)en ^>errfdber unb jugleid) bie germanifdje ^odjjeit mit lauten heften; es

lachte unb mar aufrieben.

71. MjubalD aber rourbe bie $reube burd) Sdjreden beenbigt. ®enn 91nthemius

berlor burd) eine mtBglüdte foftfpielige Unternehmung gegen bie Vanbalen bas Vertrauen

bes Voltes unb burd) fein all^it felbftänbigcs Auftreten aud) bie ©unft bes Dticimer.

3iicimer rief aus Vöäanj ben (Römer fylabius ?Inicius Olnbrius auf ben ®aifcrtbron

bes SBeftens, 472. 2lnü)emius motlte fid) jebod) in 9tom mit £>ilfe bes ©oten Vilimer

behaupten. Sie Solge mar, baß bie ungliuflicbe Stabt bon 9{icimer eingefd)Ioffeu unb

beftürmt mürbe: eine neue Qe\t ber SDrangfal für bie Geinmoljner, bie immer nod) nid)t

genug geprüft fd)ienen. Veft unb £ningersnotf) im belagerten 9tom mürben bie 53unbe§=

genoffen bes 9ticimer, ber bor ben dauern lagerte, ©nblidj eroberte ber (Bermane ben

2f)eü ber Stabt jenfeits ber Siber mit glänjenben V3affentl)atcn. 91m 11. Suli 472

brang er bon f)ier aus rad)efd)itaubenb in bie eigentliche Stabt ein. @r überlief} fie

feinen ."peerbaufen ju freier Vlünberung.

@s mar bie britte fd)rcrflid)e Vlünbcnmg burd) germanifcfje Völfcr, meld)e bie

.pauptftabt ber Söelt binnen 62 Sohren erlebte!

Unb bie cntfeffelte 6jier biefer Sdjarcu muß in bem an Sd)ät$en unerfdjöpflidien

9iom aud) biesmal greuetboll gekauft t)aben, mennglcid) aus ben targtidjen Verid)ten

jener 3 c ' r nid)ts bon (5injclt)eiten ju entnehmen ift. IDie ©cfd)id)te legt bereits butiHe

©rabesfdjleier über bie Seiben 9toms.

CIi)brius, bie ßreatur bes üticuncr, mar fo unter ro()er ©emaltanioenbung jum

ßaifer eingefetjt. 5(ber er ftarb fd)on im gleid)en 3at)re an ber Veft. ®ie Vcft raffte

ebenfo ben mäd)tigen 9ttctmer felbft bal)iu, unb jtüar fd)on bor feinem fi'aifer.
sJ{icimer

hinterließ ein trübes Wnbcnfen, fo glänjenb aud) [ein .Wriegsruhiu baftel)t, unb ber Verrat!),

ben er an SlntljemttiS, feinem ©(^ftiegerbater, übte, räditc fid) au il)iu unb an bem Staate.

Tie Siöiucr Klaren ihm, als einem Strianer, immer mit Abneigung cntgcgengefoimuen.

I'iocoliiiis, Do hello vandalico 1, c. 7.
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72. 9J?it tragifdjer Sdjnelligfeit löfen fid) barauf bic legten (Sintagsfaifcr be» ju=

ia inmengebrodjcnen 2Beftreid)c» ab.

©Inceriu» roirb bind) ben Surgunber ©unbebatb erhoben. Die ©ermanen

fpenben ben 5ßlirpur roie efjebem bie
s

}>rätoriancr. Diefcr Maifer, ein ced^tfe^affenee Solbat

unb nicfjt Diel mefjr, tfjeüt ba» Sdjirffat be§ StbituS. Gr fliefjt Dom roanienben roelt-

lidjen 2()ione auf einen 33ijd)of»tf)rou , ber fidjerer ift. Gr nimmt ben ^irtenftab unb

bie 2öei^e al» SMfdjof Don Satona in Datmaticn. ftaifet 3ultu§ 9iepo» folgt nad)

ifmi. 6r behauptet fid) aber nur fo lange, al» er geftüljt roirb, juerft burd) Srjjanj

unb bann burd) ben SBcftgotenfönig Gurid), bei roetdjem ber beütge 33ifd)of Gpipfyaniu»

Don $aDia ber gute Sd)ut$gcift ift, ben er anruft. Mud) Gpipfjaniu» bietet ein 33eifpicl

bafür, roeldje» Uebergeroid)t ba» fird)(tdje 5lnfcf)en gegenüber bem roeltüdjen ju erlangen

im Segriffe ftef)t.

Ütomulu» 9tugufiutu» mit feinem abenteuerlichen 2ofe bezeichnet enblid) ba» Gnbe

ber Gäfarenreifje. Diefe§ Söljndjen be» Greftes, be» römifdjen ©encrafö be§ ©ermanen=

beere» für ©aüien, führte jroei große Hainen, ben einen Don bem Segrünber ber römifcfjen

2ßad)t, 9tomuIu§, ben anbern Don bem gtanjDolten (Erneuerer be» 9ftömerftaate§, 9(ugufiu».

(Sine grellere fronte fjat bie Öefdjicrjte, roie fdjon oft bemerft rourbe, faum ju Derjeidmen.

Da§ faifcrüdje ßinb batte Don beiben burdjauä nidjt» at» bie tarnen, bie jetjt Dor bem

©rabe be» $aifertl)utn§ roie eine trauernbe Dcntfie auftauten. Der roatjre Regent mar

ber SSoter, Grefte». 5Ü» biefer burd) ben übermächtig geworbenen öe^füt)rer CboDacar

enthauptet mürbe, unb SftomuIu§ 9tuguftulu§, nad) bem ÜBerjtdjt auf ben S^ron, fid) jum

Iucuüani)d)en 8onbfi|e bei Neapel jurütfjtefjen mußte , im

Sa()re 476, ba maren bie ©efd)ide ber roeftrömifdjen ßaifer=

mürbe Dotlenbet. Da§ ßreuj auf ben 93iünjen bes 9comu(u»

(SMlb 18) ift roie ein Äreuj auf bem Seidjenfteine be» ^aifer=

tr)ume§. Den 2itel Imperator nimmt im Occibent fürber fein

xomutüs ,iiuflu|iurH s. §errfdjer merjr an bi» auf $arl ben ©roßen.

73. Statt be» ^aifernamen» erfd)eint Don jetjt an in Italien berjenige

be» & ö n i g t b u m §. Gin 53arbar , ber füfme unb fräftige CboDacar, Sof)n

eine» Sturen im efjematigen Dienfte SlttüaS, ift es, ber mit bem 2itel ftönig

bie §errfd)aft Don feiten feiner Sölbnerfd)arcn entgegennimmt. Der furdjtfame

Senat in 9iom roeiß nid)t» 53effere» ju tbun , at» fid) ber Stimme be» £)eere»

anjufd)(ießen.

Der neue ®önig erjmang atsbatb für feine §eruter, Sugier, Surciünger unb

£fi)ren bie 2(btretung eines DritttfjeU» aller Öänbereien in Italien. 6r moltte fid) unb

ben Seinen ein materielle» gunbament fdjaffen. ?tber bie Sö(bner[)errfd)aft tonnte

in bem ciDitifirten Sanbe feinen 33obcn finben, eben meil fie ©ölbnerfjerrfdjaft mar.

Dreijet)n ^a^re einer 9tegierung nid)t ot)ne 9Jiäfiigung unb Söeisljeit fd)iifcn bennod) bem

CboDacar feinen Staat. Seine 33ö(fer ermiefen fid) a(» unfähig jur ©runbtage eine§

©emeinmefen», beim fie maren btope ftrieger.

Italien blatte unb behielt, Dom 9fcd)t»ftanbpunftc au» betradjtet, feinen $nifer im

Dften. (5^ befafj in 9ceurom feinen politifd)en Sdiroerpunft. 5(ud) CboDacar erfannte

bie Oberregierung bes brjjantinifdjcn .
löerr|d)er» au, micmol)! fein 33erbd(tnif5 ju ifjm

in ber £nuiptfad)c nur ein formeüe» mar.

2tber e» ift burd)au» nid)t ju überfebeu, baß bie ^bee be^ einen römifd)en

lReid)e» aud) in biefer %c\t ber tiefen ©ntttürbtgung Staticn» unb 9iom» Icbcubig

blieb. Die römifd)en Senatoren fd)ricbcn in biefem Sinne ju CboDacar» Qeit an ben

©rifar, <Sc(d)icf)te 9iom§ :c. I. 0
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oftrömifc^cn Ä ciifer : Italien bcbürfe feine» eigenen ßaiferS mebr; ber eine in SBtföanj,

ber aud) über ben SBeftcn f)errfct}e, fei genug. 2öie ber Senat unter Obobacar fortbeftanb,

fo gelten fid) aud) bie cinbern äußern formen be» römifdjen Staat»mefen» aufregt.

®er König Cbobacar ernannte mit Seroiüigung be» Kaijer» aud) bie Gonfuln für ba§
s
}(benblanb. Gr [teilte bie Beamten burdjau» nad) ber römifdjen Crbnung auf, unb bie

ganje Giöitberroattung blieb bie alte.

(Sr felbft nannte ficf» roeber König bon Italien nodj Hörrig ber 9tömer, fonbern nur

„König" of)ne 33eifa£, mie benn fein Königreid) aud) fein germanifcfjc» , öom Üieidje

getrennte» mar. Cbmofjl König bem %\\tl nad), mar Cbobacar im ©runbe bod) bloß

ißerroefer. 3a man barf, ftreng genommen, fagen, er mar ber oberfte faiferlidje Beamte

im ehemaligen Söeftreidje, unb feine 'Stellung entfprad) im mefentlidjen bem alten

magisterium militiae praesentale. So reifet fid) bie neue Sßürbe in ba» alte Staat«:

unb Skamtengefüge ein, mie überhaupt bei ber GmtmidUmg ber ftaattidjen Crbnung

im au»gef)enben 9tömerreid)e bie Sprünge auf allen ©ebieten mögüdjft bermieben merben.

gaft überall fdjeint bei ben neuen ^uftänben bie ©runblage ber alten, tiefgelegten römU

fdjen ^unbamente our£i)
1

-

Cbobacar traute, baß er of)ne befonbere faiferlidje 33emilligung bie regalia in-

signia, bie ^u»jeid)nung be§ Imperator», nid)t tragen burfte. 91ber er fudde nid)t

barum nad); im Ökgentljeile , ee roirb berichtet
,
baß er bie ornamenta palatii, bie er

als' hinter laffenfdjaft ber 2ßeftfaifer borfanb (unb ba§ finb eben jene Snfignien), of)ne

Kummer nad) Sn^anj fdjidte. $ür feine Stellung jum 9teid)e ift ferner bemerfensmertf),

baß unter tfjm nidjt nad) feinen 9iegierung»jaf)ren batirt mürbe, fonbern nur nad) benen

be§ Kaiferä, mäf)renb in ben anbern germanifcfjen Staaten aud) bie Sejeidmung nad)

3af)ren ber Könige im ©ebraud) mar. ÜRit alf bem ftimmt bie 33eibef)altung ber antifen

©emofjnfjeit, ba» 33ilb be» Kaifer» in 9tom öffentlid) aufstellen. Sßir fjaben Pon ber

6rrid)tung bon Stanbbitbern be» Kaiferä 3eno Cbobacar» 3eit Kunbe 2
.

74. @» ift eine bietfad) gebräud)lid)e Sitte, ba§ 3af)r 476, in roeld)cm bie

Kaiferreifje im Söeften erlifd)t, al» 33cginn be§ abenblänbifd)en Dcittclalter» anjufe^en.

Sie mag irgenbroie berechtigt fein, aber geroiß nid)t in au»fd)lief5lid)em Sinne. 2a»

5fufl)ören ber Ka if er mürbe be» Cccibent» mad)te im ©ange ber Öc)d)id)tc fefir menig

äußere» ©eräufcf) ; e» fnüpft fid) aud) fein befonberer innerer Umfdjroung ber Sage, ber

Sitten, ber 9(nfcf)auungen baron. 3)ie alten 6f)roniften miffen faum etroa§ bon mejent:

(id)er
si(enberung ber öffentlichen Sage, ja faum bermerfen fie ba» 9fuff)örcn ber Kaifer.

Ser 6eid)icf)tfd)reiber 9Jcarceüinui ift ber einige, ber e» für nötfiig befunben f)at, au§=

jufpredicn, baß bamal» ba§ römifdje Kaifertf)um im sitbcnbtanbe geenbet f)abe 3
. 6rft

am Ausgang be» adjten ^afjrfyunbcrt» fommt ^auht» Siaconu» auf biefe 2f)atfad)c

mit einer ?feuf5erung jurüd, ebenfo im neunten ber 0ried)e 2t)copt)ane». (S§ ging

t()atfäd)Iid) bas meftrömifdje 9ieid) fcfjon früher unter, unb groar in bem ©rabe, mie

bie neuen 93ölfer aUmäfjtitf) feine ^robinjen in 33efd)lag nahmen. Sd)on unter .S^onoriu»

mar ba» 9ieid) im Cccibent ein bloßer Schatten gemorben. SInbeterfeitS erhielt fid) ber

begriff bon ber (Sinbeit unb Uniberfalität ber römtfcfjen JJaij er mürbe, bie 311 Steutom

1 SDtommjen, Eftgotifrfjc Stnbien, im 9?euen

3lrd)io 14 (1889), 223 ff- 453 ff. Sößl, ebb.

S. 536 bic Sufammettfaffiutg bei Kefuttate üe=

treffenb bas ßbnigttjum unb bie Stcüung Cbo=

DacarS.
2 Anonymi Vivlcsiani pars posterior, ed.

Mommsen (Mon. Germ, hist., Auctt. antiij. !J)

p. 314.

8 Chronicon (ad a. 476) , ed. Mommsen
(ibid. 11) p. 91: Hesperium romanae gentis

imperiom
,
quod septingentesimo nono urbia

conditac anno primus augustorum Octavianns

Augnstus teuere coepit, cum lioc Augustulo

periit, anno dccessoruin regni imperatorum
(juingentesimo vigesimo secundo, Gotliorum

dehinc regibus Romam tenentibus.
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i{)ren eigentlichen Sit? aufgefdjlagen hatte; er mar ebenfo nad) »nie ßor bem Sah" 476

bei ben Golfern oorhanben, unb jroar im Cccibent foroofjl bei ben latetnifcfjen a(» in

gemiffem ©rabe oud) bei ben germanifdjen Golfern. „Sobalö ba* ganje ^Ilnricum bem

Cften jugcfaüen, Britannien, Spanien, Wfrifa, ber größere 2f)eil öon ©allien unb bie

Cänber jroifdjen donau unb Stlpen in frembc ©eroalt gerattjen roaren, mußten bie

231trfe ber geitgenoffen nad) bem Cften [ich richten unb bort, in ben ßänbern, bereu

SKitielpunft Dieurom mar, ba§ redete Ofömerrcid) fndjen. Italien mar nun nur nodj ein

SnJjängfel unb 9tu3läufet be§ 9teid)e», ben biefes jejjt in fid) jurüdgenommen l;atte." 1

75. 2en politischen 3uftanb unb bie fdjon früher beftanbene Ginljeit berfinnbilbcn

bie bamaligen Hcimjen. diejenigen be» &aiicrtl)ume» üon ßonftantinopel , öon benen

ÜJlünjen ber rjeibnifeften Stoma. TOünjen bes ajnftliajen SReidiei.

SSitb 19. '2Snnjen. (S. „gu ben abbifbungen".)

mir auf ber 5lbbitbung (23ilb 19) einige ben 9Jcün$en mit ber alten 9ioma gegenüber

[teilen, haben einen ausgeprägt djriftlidjen <3b,arafter. DJian {tet)t auf gemiffen Ippen

bie meiblid)en Figuren b e§ neuen unb be» alten 9tom nebeneinanber auf

bem 2l)rone. diefe ^erfonificationen finb in ber Siegel com Sonogramm Gf)rifti

überragt , ober fie fyaltm jufammen einen Sdjilb
, auf meinem biefe* Streichen

be» djriftlidj gemorbenen Seiche» fid)tbar ift; benn bie Religion Gfjrifti r)atte bem

9teid)e eine neue innere Ginheit gegeben. S)ie gigur ber meltregierenben Stabt

Äonftantinopel trägt auf bem Raupte eine SUauerfrone ober einen £>elm mit ber

93cauerfrone gefdjmüdt, bie lange 2unica ober ben ÜKantel, bann ba» 0efd)tneibe

1 Sötlinger, 2aS ßaifertfjum ßarte beö ^iftonichci! ^aljrbuch, 3af)rgang 1865 (S. 299

©roßen unb fetner 9}ad)foIger , im 9Mncf)ener bi§ 416) <8. 309.

6*
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unb ba» nnbcre 33eimerf mie bie Koma, ©ie Ijat aud) al» befonbcre» 9Ü£erimal tfjre»

©itje» am Weere unb t^rer £errf<$aft über bie ben Orient unb Occibent berbinbenben

©emäffer ben 35orbertfjeil eine» <Sdt)iffe§ ju ibren Süfjen
1

.

4.

$oin gegenüber ber Beginnenben gennanifdjen unb rontantfdjen

mit be$ Mittelalters

|>ie neuen "gJöfßer.

76. Sie 3 e 't ßrlöfdjens' be§ mcftrömifdjen ®atfert!(jum§ unb bie Regierung

Cbobacar» eignen fid) ju einem Hmblide über jene roerbenbe germanifdje SBelt, an meld)e

ba§ alte Korn mit feinem ©iije be§ ^apfttl)ume§ unb tf>eihr>eije and) ba§ faiferlidje

Korn am ^Bosporus 5MIbung unb Kultur ju überliefern berufen finb.

3)a§ ^önigreid) be» Obobacar Ijatte im Horben eine unruhige unb bebrol)lid)e

Kad)barfd)aft an ben Alemannen, ben 2f)üringern unb befonber* ben Kugicrn. Unter

biefen bellten bie 9tlemannen tyt ftarfe» unb jugenbfraftige* üicid) bon ber 03egenb bon

9)cogontia (2)Jainj) am Kbeine ben ©trom t)inauf unb in ba» betitfd)e £)od)Ianb au§,

an ber einen ©eite bi§ über 9tugufta CMugSburg) unb an ber anbem bi» über 33rigantia

(SBregenj) unb SUfontio (Sefan^on). ©ie brofjten bie ganje römifd)e ^robinj Dtätien an

fid) ju reiben. Sie Kugier befaf,en biefe ©tötigteit unb georbnete 9)tad)t nid)t. ©ie fielen

obne Unterlaß in ba» römifd)e Koricum ein unb richteten bort burd) 33ranb unb Dcorb

©reue! an. @§ finb bie Sölierjüge, meldje in ber £eben»befd)rcibung be» 1)1. ©eberin,

be§ Ipoftel»" jener ©egenben, äugleid) mit bem überirbifeben 33itbe biefe» Ketter» unb

2röfter§ ber 23ebötferung fo naturgetreu bargcftellt raerben. Sa» angrenjenbc ^annonien

mar ben Kugiern mie ben §eru(crn unb ben Oftgoten preisgegeben.

S)a§ tapfere Sßolf ber Oftgoten fjatte feine ©itje b'amal§ in SDlöfien. SBon bortfjer

roirb es balb fd)on unter 2f)eoberid) berborbredjen, um feinen rufymreidien aber unglüd=

lid)en Sauf ju beginnen unb bor altem Italien fid) ju eigen 51t mad)en.

SBeit im Korben, ätnifdjen bem obern Saufe ber beiben fylüffe Ober unb 2öcid)fel,

mobnten bie Sangobarben, gteid)fall§ bie fünftigen (Mäftc unb Eroberer Italiens ; nur

ttürb it)re 33efit3ergrcifung bicfeS Sanbe« bleibenbcr unb unbcrg!eid)[id) folgenreidjer fein

al§ bie ber Cftgoten.

3m ©üben unb an feinen meftlidjen glanlen t)attc Obobacarä Üveid) an bem

^anbalcnftaate einen gcfürdjtcttn ryctnb. SDen Sßanbnlen geb,ord)ten anfjer Korbafrif'a

1 Cohen, Medailles imperiales 2C ed. 7.

41Ö n. 79 s.; 456 n. 108; 8, 102 11. 7 (<Bä)ilb

mit bem 5Dlonogvmnm). Sögt Parisotti, Evo-

lnzione de! tipo di Koma nelle rappresen-

tanze figurate dell' antichitä classica, in bem

ArcMvio della societii romana di storia patria

11 (1888), 143. Str^goluäfi, Sie 2l)d)e uon

jflüiiftantinopcl, in ben Analecta graeciensia,

^cftfrrjrift jur jRieiunbuterjigften S8erfciiiini =

hing bev SP^iloIogen in Süien (©vaj 1803)

S. 141 ff. ©tr^gomSfi fii()it auS, bofe fion=

ftantin bev luuigegvünbeten Stabt ßonfianttiio))eI

ben pvieftevlidjeii ©e^eimnamen „?lut()iifa"

gnb, entf^re^enb bem prieftetftdjjen Sßainen

für 9lom : „giora". 3US ?tnt()iifa loerbe bie

Stabt unter bem iiWidien Si)rf)c=3;t)piiö bar=

gefteltt. dagegen a(ö SJleutom erfjalte fie

ben feit ßabrinn ül)tid)cn 2tjpu^ ber ßomfl

aeterna, ober mit bem <£rf;iffQfd)iuibcl unter

bem rechten Tyiifi-
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aud) ©orftco unb ©arbinien, unb eine 3«tlang baS SBeftenbe bon ©teilten, bis es

Dboöacar gelang, fie au§ ber Snfel ju bertreiben. Sn ber äußern ©taatSetnrtchtung

waren bie Sanbalen, fo fonber&ar bieS ihrem überlieferten -Kufe gegenüber Hingt, bieüeid)t

am meiften ben gebilbeten SRömem äfjnlid) bon allen bamaligen neuen 23ölfern. Sie gauje

Stufenreihe ber Beamten be§ 9tömertf)utne§ würbe bon ihnen im eroberten römifeben

Stfrtfa beibehalten. 3n ihrer §auptftabt ift &eifüiel§wetfe ein Stömer, ein vir spectabilis,

als Sßroconful für ba§ ©tabt= unb Sanbgebiet Martljago beftellt. Sogar ber „3ieferen=

bariu§" fehlt nid)t im foniglidjen ^ßaXafie
l
.

77. (Spanien geborte ben SBeftgoten bis auf einzelne ftüflcnftridjc im ©üben

unb ben Sljeil bon ber nörblidjen ©eite Ijinab bis 511m untern Saufe bes StaguS

(%ap). 3n letzterem Öebiete Ratten bie ©ueben u)r Königreich eingerichtet. Sie weft=

gotifdje 93tad)t, bie angefcl)enfte unb georbnetfte unter ben neuen Woltern, erftredte fid)

aber aud) jenfettS ber Spörenäen über bie fogenannte Sßrobtncta (^roüence), über baS

narbonnenfifdje ©ebiet unb bie sJtobempopulana. ©ie ttmfajjte bie beiben Aquitanien

bis in bie ©egenb beS Siger (öoire). Unter ihren ©täbten ragten f)erbor SSiturigä,

Spictabtum, SBurbtgala unb Strbernä (SourgeS, ^oitierS, 23orbeaur, Glermont). Aber ihr

bornel)tnfteS ©entrum mar 2olofa, mo ifjr König (Surict) feinen £wf hielt.

Ser geitgwffe ©iboniuS Apollinaris befdjreibt in bi<$tertf<$er Söetfe, wie in

biefer ©tabt beS mächtigen dürften Rurich bie Vertreter ber anbern germanifdjen

Stationen fid) jufammenfanben : „Sort erfdjeint ber ©adjfe mit feinen blauen Augen; an

ba§ 5Jceer gewöhnt, baS feine ©djiffe im Horben burd)manbern, fürchtet er baS gefrlanb.

©ort fiehft bu ben ©igamber (granfeu) mit bem langen Haupthaar, baS ihm hinten bom

©djcitel fällt, ©ort ift ber Rentier, Welcher an bie ©ewäffer feiner £>eimat bitrd) bie

g-arbe beS ©eftd)teS erinnert. 2)er fieben $ufj hohe SSurgunber erbittet fid) bort mit ge-

beugtem $me ben ^rieben unb ber ftolje Oftgote ben ©dnttj gegen bie Hunnen. Saf)üt,

0 Stömer, fommft aud) bu unb fleheft um bein |)eil gegen bie Einfälle ber SSölfer bon

Scbtfjten her; jawohl, ber fiarfe ©arumnaflup foll bie fchwadje Siber bcfchütjcn."
2

3>n biefer Sßoefte ift einiger Jjtfiorifc^er Sern. Aujjer ben anfd)aulid)en 3u gen ^ imt

welchen bie Stämme auftreten, ift bie Anbeutung ber bamaligen Haltung beS 58urgunber=

reiches gegen ©urid) beachtenswert!). Sßurgunb befajj reid)e Hilfsmittel unb grofje ©täbte,

wie Sugbunitm, Sßienna, Auguftobitnum (Snon, SSienne, Autun). Srotjbein beugte es fid)

bamalS bor ben emporfommenben Söeftgoten unb erfannte ir)neit bie Oberhoheit ju.

78. SDod) nicht ber gefürchteten weftgotifdjen 9)iad)t, fonbem ben graniten war
bie 3nfunft in (SaHten unb ©ermanten befttmmt. 33on ben Sitjett ber ^raufen aus, im

nörblichen ©allien, am llnter= unb Wittelrhein, grünbet ©hlobobed) ober Ghlobwig,

König feit 481, fein großes Steter). 35orl)er, um bie Witte beS 3ahrf)unbert§, ftnb bie

fyranfen noch 33unb esgenoffen (foederati) unb Angehörige beS Kaifertl)iimS, wie überhaupt

bie ©tifter ber germanifd)eu 9teid)e alle jtterft römifd)c (Generale waren, bie iljre 95ölfer als

SBerfeünbete in baS Steter) einglieberten. Sie Ablöfttng 51t felbftänbigen ©taaten erfolgt

erft nach unb nach, aber ber römifche Organismus macht fid) lange geltcnb. 3m
Safjre 486 befiegt Gb,Iobobedj ben Stömer ©pagriuS, welcher ben legten Steft bes $aifer=

1 Vei-sus domni Petri referendarii. ,311 Gsljreu

ber Öuitgfraufdjaft ÜDlartü, eine Snfdjrift aug

ber basilica palatii sanetae Mariae 3U ßar=
ttjago, bei de Rossi, Inscriptiones christianae

2, 1, 241 n. 6. Siefje meine Analecta romana
1, 109.

2 Sidonius, Ep. 8, 9, vers. 21 ss., ed. Luet-

johann (Mon. Genn. bist. , Auct-t. antiq. 8)

p. 136: Istic Saxona coerulum videmus
|
As-

suetuni ante salo , soluni timere. . . . llini .

Romane , tibi petis salutem
|
Et contra Scy-

tbicae plagae catervas etc.
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reidje§ aufredet fjielt im ©ebiete äwifdjen ben ©täbten Aurelianum, ^ßarifü unb ©uef=

fiorte§ (Orleans, SßartS, ©oiffonS). Ser ^tanfenfönig mtrft banadö baS Alemannenreid)

unb enblid) aud) bie meftgotifdje Mad)t in ©allicn nieber. Surd) feine benfwürbige 93e=

fefjrung jur fatfplifdjen Religion unb burd) bie Veförberung ber Saufe feines f)eibnifd)en

ÜBolfeS bricfit er ber (Sultur ber fronten eine meltljiftorifdje 33afm. Sie ©djonung

unb 33eborjugung beS UiömertbumeS fam baju, um feiner ©rünbung Sauer ju Derfdjaffen.

Surd) beibeS legte er, nadjrjaltiger aU burd) bie Saaten feines unbeficgten ©djmerteS,

ben ©runb jur fränfifdjen Mad)t. Sie ^raufen allein finb berufen, beim 9liebergangc ber

meiften übrigen germanifd)en 9Jeid)e, fid) bauernb burd) baS Mittelalter als Nation ju

behaupten. @S ift jene Mad)t, in ber fid) fpäter 511 gefommener ©tunbe baS Haifertfjum

in ber Verfon $arls beS ©rofsen erneuert. SiefeS djriftlidje $aifertf)inn aber t)at bie 33e=

ftimmung, al§ ein jmeiier Pfeiler ber abenblänbifdjen djriftlidjen ©efellfdjaftSorbmtng

neben baS römifd)e ^apfttftum Einzutreten.

SCßoüte man im Saufe ber Umwäljungen beS fünften 3>af)rf)unbertS nad) einem

großen äöenbepunft ber ©efdudjte fudjen, ber ben Anfang bei Mittelalters bejeidjnen

tonnte, fo ift baS (Jmportommen 6ljloboDed)S unb namentlid) feine fatfjolifdje Saufe,

in mancfjem ©inne toenigfienS, ein bebeutenbercr Marfftein als baS oben bejeidmete

3at)r 476. Sie genannten (äreigniffe bei ben ^ranfen griffen Diel tiefer als baS

Verfd)tüinben ber $aiferreif)e in bie ©nttüidlung ber Menfdjfjeit ein. ©ie treten epodje-

bilbenb fjerbor, fomol)! in äußerer £nnfid)t burd) bie potitifd)en Umgeftaltungen , Don

benen fie begleitet waren unb bie fie jur golfle rjatten, als unter moralifd)em ©efidjtspuntt

burd) iljre großen 9cad)Wirfungen für bie (SiDitifation.

Söäfjrenb bie ^ranfen in bie $ird)e eintraten, obnc burd) ben ArianiSmuS bin=

burdjgegangen ju fein, maren bie übrigen germanifdjen 33ölfer, foweit fie nid)t nod) im

$eibenü)itme lebten, arianifd).

79. Ser ArianiSmuS erwies fid) als ein unfeligeS ^inbemiß beS politifdjen

unb fittlid)en ©ebeifjenS ber jungen ©taatenbübungen.

Sie artanifdje ©ecte mar matt unb fraftloS, unb it)re 33ifd)öfe unb Vriefter übten

wenig Einfluß auf baS 3Solf burd) Set)re unb (Srjteljung. Sie religiöfen Meinungen

ber Strianer unterfdjieben fid) aud) im ©runbe nid)t*fo fet)r Dom VolptljciSmuS beS

,Öeibentf)umS. Sa fie ben ©of)n unb ben ^eiligen ©eift nur beut Tanten nad) als ©ott

befannten unb ehrten, in ber Stfjat aber beibe unter ben SSater festen als Don biefem

an 3tang unb SBürbe öerfdjtebene SBefen, fo entfernten fie fid) im roefentlidjen nid)t Don

ber Vielgötterei. Man barf hierbei Oon beut Aberglauben fdjiocigen, ber außerbem if)rem

GultuS biefer Ijödjficn SBefen anhaftete. (5s mangelte bem ArianiSmuS enblid) an jeber

innern unb äußern ©hujeit unb bamit aud) an SBtberftanbSfraft unb ©elbftänbigfeit

gegenüber frember SHMlIfür. @r mar gut für eine bicgfame unb berfdjmommcne ©taatS=

reltgion. Aber in ben ^etjen tonnte er feine SBurjeln fäffen unb nod) weniger bem

Scben ber Nationen als ©anjcm ben ©d)tuung mitteilen, meld)er Der religiöfen 5?egeifteruug,

ber Sugenb unb bem Opferfinne eigen ift.

©ef)r fübjbar tourbe bie ßluft, tocldje ber ArianiSmuS offen t)ielt jmifdjen ben

untcrtüorfenen fat()o(ifd)cn Catcinern unb ben Gröberem, bie cinftmals an iljrer StMege

ben Srrgtauben auf bem Sßege über baS bamalS arianifdjc 53psanj empfangen Ratten.

Sie tat()o!ifd)e alte Seöölferung luaubte fid) überall nidjt blofj Don ben ©laubcnSincinungen

ber jur .s^errfdjaft gelangten neuen Völler ab, fonbern aud) naturgemäß Don i|ren ©itten

unb Dom Umgänge mit il)ncu. Sie ©ieger mißtrauten i()vevfcits ben Unterworfenen.

Bo (am eS f^wer }U einer Vcifdjmel.yiug Der SWationalitäten. Unb bod) mußte, ba bie

gröberer leine Silbung Ratten, bie Sttnna^me ber Silbung ber Unterworfenen burd) bie



91r. 80.] Sie neuen Golfer. Ser 2lrianismu3. 87

.sperren angebahnt werben; e§ ntufjte ein geiftiger SluStaufdj gcfdjef;en ala unerläBlidje

Vebingung bea gortfdjrittea ber Nationen. Sl&es ba» aüea blieb, reo ber 5lrianiainus

faltete, eine llnmöglid)feit, ober ea rourbe tnenigftena äuferfl erfdjroert. 3a e§ fnm

oft 511 gewalttätigem blutigen Vorgehen gegen bie ®att)otifen. Sie Verfolgung Iobcrte

f)od) empor bei ben Vanbalcn, nautcutlid) unter .fuinttcrid) ; aber audj bei ben V3eft=

goten jlofj cor bereit liebertritt jur römifdjen $ird)e baa SÖIut ber untertoorfenen ^atbolifen

in rcidien Strömen.

Tie germanifd)en Verfolger Maren üott ber 3bee geleitet, eine ben £)errfd)enbeti

gänjlid) bienftbare sJiationaIfird)c cinjuridjten. Sa fid) bey ?lriant»mu» baju roillig

bergab, ber $att)olici8muä aber infolge feines SOBefenä unb feiner Verbittbung mit Sftont

fid) tpiberfeijen muf;tc, fo füllten bie ßatfjoltfen mit 5(nmenbung aller ©eroalt ju Slriartern

getnadjt »erben. s3Jcan tuetfs , mic l)elbenmütl)ig Saufenbe bon Süiarttyrem in SKorbafrila

bem banbalifdjen infiniten roiberftaubeu l
.

80. 3m fränfifdjen 9teid)c febod) lagen bie Singe ganj anber». 2ttt bie grofse

lebenbige @inl)eit ber gatnilie ber fatfjolifdjen $ird)e angefd) (offen, ot)ne burd) eine 3rr=

pertobe arianifd)er Uncultur f)inburd)getoanbert ju fein, empfing biefea fräftige unb

gelehrige Volf eine bauernbe geiftige ^afjrung, bie e§ ju (Skopein befähigte. Ga roirb

freilief) nod) einer langen fittigenben Arbeit bebürfen, biä bie granfen für ifjre Veftimmung

reif gemorben unb bie Iateinifd)=d)riftlid)e ßultur mit ber germanifdjett Einlage Permärjlt

baben. Via bafnn füfjrt nod) ein ©ang burd) 3af)rf)unberte. Oftmals brof)t auf biefem

©ange baa Voll unb fein Veruf ju unterliegen unter ber fd)limnten Ginroirfung be§

ungebänbigten greifjeitageifteä ber Nation einerfeita unb ber |)errfd)= unb Streitfudjt

ber dürften anbererfeita.

3n ber Sfjat, biefe beibett geinbe erfdjroerten r)auptfäd)ltct) ba§ heranreifen ber

granfen ju ifjrer fünftigen Stellung in Vejug auf 9tom unb bie $ird)e im 5lbenblanbe

:

baa übertriebene Vetrjujstfein perfönlid)er greibeit in ben ©lieberungen be§ Volle» unb

bann baa ungebunbene (Smporftreben unb bie felbftfüdjtigen öauafämpfe ber meroöingifdjen

dürften. 3n biefett beiben 9tid)tungcn mufste eine lange unb gcbulbige Sfjätigfett ber

$ird)e nad) unten roie nad) oben mäßigen unb läutern. 3n ben redjten Sd)ranfen

gehalten, mürben aber ba» greif) eitabemuBtfein unb bie gürftenmad)t jraei

fjetlfame neue Elemente in ber entfräfteten alten 2Belt. (Sa lag, mie fd)on bei anberer

©elegenl)eit bemerft, ganj in ber 9catur ber &ird)e, bie Autorität unb bie greifjeit, beibeö

in richtigem Sinne genommen, 51t Ijeben. Sie neuen Völler, unb jumal fpater bie

granfen, erfuhren f)ieroon ben Segen. Veibe Vrincipien, öon ben neuen Völfern üer=

mirflid)t, mad)ten frifdjea Vlut in ben Albern ber DJceitfdjfjeit rollen, ßuerft baa fjofje ©e=

füljl ber ©ermanen für fyreif;eit. Sie greifjeit ber Verfönlidjfeit mar unter bem Snfteme ber

1 SSictor Söttenftä toibmete ber oanbalifcficn

Verfolgung fein auSge3etd)nete§ ©efdjidjtötoerf

Historia persecutionis africanae provinciae

sub Geiserico et Hunirico regibus, ed. Halm,
Berol. 1879 (Mon. Germ, bist., Auctt. antiq.

t. 3, pars 1), ed. Petscbenig, Viennae 1881

(Corpus scr. eccl. lat. t, 7). 2ßie ber 9lria=

niSntuä als SBefiegelung ber Sreue gegen ben

£errfdjer gelten fottte, ^eigt 3. SB. bie 3orbe=

rung be<S ßönigö ©enferid^ an einen (SomeS

Bonifatius: Eins efficiaris cultu (Petscbenig

p. 9 : cultor) religionis, quam et dos et noster

populus veneramur. Lib. 1, c. 6, ed. Halm
p. 4. £af)it in ber Urgefd)itt)te ber germanifdjen

unb romanifdien SBölfer 1 (»erlin 1881), 193

jagt mit 9ted)t, ber fjatt be§ oanbalififjen 3tei=

d)e§ fei befd)leuuigt toorben burd) bie ^atl)o=

litenoerfolgung , bie l>erfeinbung mit ben Dft=

goten unb bie äkrlueidjlidjung beä Söolfeä in

afrifanifd)er lleppigf eit. 2l(Icrbing§, baö 80b,

hjcläjcä SaMan ber Sittlid)teit ber Söanbalen

ertf)ei(t (f. oben <B. 5.5), tjatte uidjt lange ©cl=

tung; )"ie ließen fid) Don ber im römi)d)eu sJforb=

afrifa ^ertfa)enben UrnnpratitÖt anfteefen unb

übertrafen fie. lieber baS 93iotit> iljrer ,^ird)cn=

oerfolgung f. aud) ^Japcncorbt, ©cfd)id)te ber

banbalifä)en ©errf^aft in Stftifa (»erlin 1837)

S. 280. 281.
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römifdjen ©efe^gebung unb Serroaltimg nur unoollfommen jur ©eltung gelangt. Unter

bem Oerfnedjteten Seamtenfnftcme ber fpätern rbmifdjen 3eit mar fie nat)e baran, ein leerer

2d)aü ju raerben. 3(ber bie Staatsmefen bes frühen Mittelalters Ijaben ber greibeit unb

perfönlid)en Setoegung einen Diel roeitern Spielraum geflattet. 31Pe iten^ tJürftettmadjt.

Ser Imperator ber Körner mar im principe ber Meinberr gemefen. Sa§ Mittelalter

anerlaunte feit feinen frühen gelten eine Mcljrbeit Don felbftänbigen, metteifembcn dürften

nebeneinanber. 3!jt 3(nfcl)en mar burd) bas föreus, bas fie auf iljren ^nfignien trugen,

beftärft. Unter ben Derfdjicbenen Sceptern,

beren Golfer äufammen eine große d)riftlid)c

Familie bilbeten, Dollmg fid) bie ßntmidlung

ber nationalen Gigenart ber einjelnen Sauber

in einer 2öeife, bie ber ütömerftaat mit feiner

gejnnmgenen Öleid)b,eit bes @efet$es für alte

nid)t gefannt t)atte.

2)as maren bie neuen Hölter. 3n flüd;ti=

gern Silbe baben mir einige Don ben Sd)attcn=

feiten unb ben Sorjügen ber Nationen, meld)e

bie ^>roOin^en bes" römifdjen 9ieid)es im

^Ibenblanbe einnahmen, 31t jeidjnen oerfudjt.

IHotttslSinwttg gegenüßc* ben jSarßaren.

81. 9rom unb Italien, ben arianifd)cn unb

rjeibniferjen Sd)arcn Cbooacais preisgegeben,

mürben, mie mir oben gefe^en Ijaben, nad)

bem Ausgange bes Sjaifertljumes unter ein

fiönigreid) Don Sarbaren gebeugt. Ser 3u=

ftanb mar für bie alte öauptftabt ber 2J3elt

entmürbigenb. @r mar um fo unnatürtid)er,

al§ 9tom Sieger Don einem fremben 33efennt=

tttffe ertragen mußte. 2>iefe Sarbaren maren

91rianer, fomeit bic mit litten oereinigten Sölb=

ncr nid)t etroa nod) bem ipeibentrmme anfingen.

Mit mafjrer 2rauer mirb ber Siömer, ber

feiner ftirdje eifrig ergeben mar, bie bffcntlidjc

Hebung bes arianifdjen Guttut feiten» ber

Stammesgenoffen bes ljäretifdjen CboDacar

in ber bciltgen Stabt ber 9(poftel unb ber

Martnrcr maf)rgenommen fjaben.

(Sine ehemalige ^ird)eber avianifdjcn 5remb=

fycrrfdjaft bcfteljt nod) Ijettte in 5Kom. (£s ift

S. 5lgatt)a „in Suburra" ober and) „bic Öotenfirdje" genannt. Sie mar fdjon

unter Weimer geftiftet unb ausgcfdjmürft morbeu. 3n iljrer Anlage ift fie, mie ber

beigegebene ©runbrif; (Silb 20) jeigt, ein Dortrcfflidjcs Muftcr einer Keinen Safilifa

au» jener Gpod)c 9toms. Weimer (unterlief; in ihr ein grojjeS Mofatfmcrf (Silb 21),

bas bie 91pfis fcfjmürftc unb Wniftu* auf ber Jöcltfugel fiUcnb unb umgeben bon ben

^mölf Wpoftcln barftcllte. (*s erhielt fid) mit ber ^nfdjrift Weimers bis jum Saljre 1589,

rao es jerftört marb. Ükcgor ber ©tojje mci()te biefe ßirdje am Anfange feines SßontU

ficates (5Ö0—604) jum fatbolifd)cn Wottcsljaufc um. 9(us feinen 23erid)tcn über bie
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2öeü)e füljlt man nod) lebhaft bie 5SP6=

neigung unb bie <Sd)eu r)etau§, tuelc^c ben

djriftlidjen IRömet gegen bie (£ultu§otte ber

fremben f)ätetifet erfüllt Reiben muf? K

Jim mit brürfenber SBefotgntfj fite bie

buiitte 3ufunft fonnte bamal» ber gebitbete

nnb batriotifdjc Börner feine 2lugen über bie

Staaten ber neuen SSölfer unb bie Üiuinen

be» alten Sftetdje§ im Dccibente fjingeljen

faffen. ÜKandje betfünbeten c§ laut, baf$ ba§

ganje Sftömettr)um bot feinem Gnbe ftefje.

3(Üe 3)id)ter ber ©bodje fteiben »erjagt baö

allgemeine ©cfüfjl in bie Sßorte, bafs bie

3eit ber jroölf Cicier, meldje SftomuhtS ber

<Sage nad) gefcf)en, nunmehr erfüllt fei.

©oröoljl bei bem Reiben ©laubianu§ als bei

bem griffen ©iboniuS ?(pollir.ari» begegnet

man ber fdmterjerfüllten Slnmenbung biefer

©age auf bie bamalige 3eit. 3ft>ölf 3arjt=

bunberte füllte allerbing» nad) bem %iu

guten S8ettiu§ , bon meldjem SSatto er^

füljlt, bie ©rünbung be§ SRomuluS be^

fteben; bann füllten neue Sperren fommen.

SDte germanifd)cn gröberer ber Sßtobinjen

fd)roebten bem djriftlidjen ©iahtet ©iboniu§

bar, al§ er in ben Sobberfen auf ^aifer

2lt)ttu§ an biefen bie SBorte richtete:

„<Sd)on boren mir ben fytügelfdjlag be§

jroölften ©eter§ ; 9fom, bein 2o» erfüllt

fid), bu fennft beine Seiben." 2

' Sie 3nfdjrift lautete: FL • RICIMER • V • I

MAGISTER VTRIVSQVE MILITIAE PA-
TRICIVS ET EX CONS • ORD • PRO VOTO
SVO ADORNAVIT. ©ie ftefjt mit ben 3l6bit--

bungen beä SOtofaifS im Cod. vat. 5407, tootauS

6iamt>iui (Vet. monimenta 1, c. 28, tav. 77) baö

©anje pubtteirt bat, aber mit fraglidjer 2ln=

orbnung ber Slpoftel. 9}gl. audj bie Slfifiilbuitg

bei Garrucci , Storia dell* arte 4 , tav. 240,

p. 49. 50, unb Müntz, The lost Mosaics of

Borne 1 , n. 3 , in The American Journal of

Archaeology, Sept. 1886. Stuf beut SDiofot!

fjielt ber f)t. tyttxuä ben Sdjlüffcl in bem

33aufd)e feines Palliums. gut bie ßird&e

©. 2(gatha in Sitburra ögl. Laurenti, Storia

della diaconia di S. Agata, Roma 1797 (p. 7

über bäS SOtofaif), Ciampini 1. c. unb üftotljeg,

Site SBaufuuft beä fDlütelaßerg in Statte« 1 (3cna

1884), 84. gür (Srcgor ben ©rojjetl f. Greg.

Dial. 3, c. 30 unb Greg. Registrum 4, n. 19.

2 Carmen 7 ,
Panegyricus in Avitum ang.

v. 357 sq. (Migne, P. L. 58, 688; ed. Liietjohann
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82. $eine fiterarifdjen (Srjeugniffe jener (Spodje finb fo geeignet, bie Sbeen ber

3eit über 9fom, über bie große (Sntfdjeibung, bor ber feine (Sultur (tnnb, unb über bie

Sage ber gernmnifdjen- 3>ö(fer Dorjufübren, ol§ bie ©Triften bei genannten Stboniul.
Ger ift ganj Vertreter ber römifdjen SStlbung, aber er lebt unb arbeitet ätrtifdjen ben nod)

mit ber Barbarei ringenben, neu im 9ieid)e angefiebelten (Säften.

SiboniuS, ber gallifd)e ^ßoet unb fpätere 33ifd)of bmt 5lrbernä (Glermont), läßt in

bei* btdjterifdjen Sobrebe auf 3ftritu§ eine feierliche ©ötterberfammlung abgalten. Die

Sdjüberung ift boll Don flaffifd)er 9temimfcenj. Sie ift ein 50iufter ber gefdjmadlofen

©elef)rfamfeit in ben bamaligen 9ff)etorenfd)ulen. Da läßt fid) Suppiter, ber „SBater

ber |ummlifd)en" (
im Greife feinel £)ofel auf bem Xfjrone nieber; er erflärt ber bor

if)m erfdjeinenben 9toma in umftänblid)er 9Jebe, baß" jmar ber Ablauf ber gmölf 3af)r=

ljunbertc, bie bem 9tomuful propfjejeit gemefen, beborftef»e, baß er fie, 9foma, aber bod)

mieber berjüngen molle; fie folle glänjenber unb f)errlid)er bafferen beim früher — unb

jmar oermöge ber munberbaren Regierung bei $aiferl 3foitu§. 2tuf biefe 2(nfünbigung

erntet bie arme 9toma natürlid) bal 33eifallflatfd)en bei ganzen Oltjmpel.

Sn ber ^unftprobuetion bei Didjterl ermedt natürlid) befonberel Sntereffe für

unfern ©egenftanb bie geidmung ber unglüdlidjen unb gebeugten ©eftalt 9toml. §ier

fprtdjt ber Dichter im 9lngefid)te ber 2rübfal feiner Qeit aud) mit mefjr Söafjrljeit unb

<55efüf)I all fonft. Die ©öttin Üioma nähert fid) alfo, töte er el barfteflt, bem Suppiter

in gebrod)ener Haltung, langfamen fd)Ieppenben S$rttte§. Dal £>aupt ift bei i^elmel

beraubt, bie £)aare fallen it)r bermorren unb ftaubig über ben 9(üden; ber Sdjtlb, ben

fie nod) r)ält, ift iljr jum 33leigett>id)t. Sie tneiß felbcr, baß ber alte «Speer in ifjrer £)anb

feinen Sd)reden mefjr oerbreitet. Unter Sd)lud)jen beginnt fie ibre ßlagerebe mit ben

Sorten, baß fie bem aflmaftenben gatum unterliege; bal Dad) bredje jufammen, unter

mefdjem fie einftmall ber Grbe Hölter bereinigt Ijabe

©iboniul mar all © a 1 1 o = 9t ö m e r unb infolge feiner Stellung in l)ol)en

römifd)en 9teid)lämtem lebhaft Don römifdj = patriotifd)em ©efüljl burd)brungen. $ür

bal 53ilb ber gebietenben ütoma bezeugt er in feinen Sd)riften eine gemiffe Vorliebe.

(Sr malt an jmei Stellen alle ©in§elr)eiten ifjrer @rfd)einung unb iljrer bebeutunglbollen

Embleme aul 2
.

Seine 3 e>d)nung erinnert burd)aul an bie trabitioncllcn Alunftfonnen, in meldjen

bie römifdje Sculptur bie 9?oma all Smnbol ber 2Mtmad)t baiftellte, all bie ©öttin, in

ber man ju l)eibnifd)er Qeit bie perfonificirte Staatll)ol)eit in üjren Stempeln bereite.

9iur entfpridjt, menn mir Ijier ben miffcnfd)aftlid)en 9Jiaf5ftab anlegen büifen, bal 53ilb

bei Siboniuö nid)t gerabe einem einzelnen beftimmten Sppul unter ben Darfteflung!=

meifen ber Stoma (33ilb 22) in ber antifen i^unft. 9Dtan bemar)rt nod) mand)e biefer

2t)pen, unb bie 2Biffcnfd)aft fjat fie nad) ifjrer gcfd)id)tlid)en dntmidlung unb ifjrer 33er=

fd)iebenf)eit georbnet 3
.

p. 212) : Iam prope fata tui bis senas vulturis

alas Complebant ; scis nainque tuos, scis Roma,

taboreB. ä!g(. Claudianus, De bello pollentino

sive gothico v. 265 , cd. Birt (Mon. Germ,

hist., Auctt. antiq. 10) p. 269, toelcfjcr fagt, bic

SRSniei f)ätteit fdjott beim .'pcranmiben Utartd^S

bie (fvfüllung biefcs 9liiguvinniö gcfiird)tet. —
(Jcnsdi'jiius, he dir natali c 17 (eil. fvinden-

brog)
, p. 97 nad) bem 2liiö)lmid) bc3 2lu=

guten iöettine im 18. 33ud)c bcö SSatro: qaoiiiam

centiim viginti aimoa incolomis praeterisBet

pnpuliis lomanu.s, ad mille et dueoutos j>er-

vciituriuii.

1 Stoma rebet ben pater snperum an , ibid.

v. 51 sqq. (Migne 1. c. col. 679 ;
Luetjoliann 204)

:

Testor , sanete parens
,
inquit , tc. mimen et

illud
|

Quicquid Koma fui : summa satis ob-

ruta f'ato,
|

Iiivideo abiectis, pondus nou sus-

tinet ampli
|
Culminis arta domus etc.

2 Carmen 5 ,
l'anegyricus in Maiorianum

aug. v. 13 sqq. (Migne 1. c. 659; Luetjohann

188). Carmen 2, l'anegyricus in Antlic-

miuin aug. bis consulcm v. 384 sqq. (Migne

653; Luetjoliann 183).
3 Parisotti, Evoluzione del tipo di Roma,

im Arcliivio rom. patria 11 (1888), 59—148,
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SiboniuS Bereinigt mit bem SEüpuS Koma* au» ber 3eü nad) $abrian in freier

SGBeife ältere 3üge ober foldje, bie in ber £aiferepod)e minber häufige 5tnroenbung fanben.

Tagegen täjjt er, töenngleidj Gfjrift, merfmürbigermeife ba§ Stjmbol be» djriftlid) ge=

»orbenen 3lei^eS, ba» ^iouogramm Gtjrifti, nom Sdjmudc ber Koma fort, mieiooljt

biefeS geilen bod) fdjon in ber ßpodje nad) $onftantin ber ^erfonification ber Stabt,

j. 93. auf ÜJtünjen, beigegeben 31t ©erben pflegte
1

.

Sie Koma be§ ©iboniuS überhaupt ift äufjcrüd) bie Ijeibnifdje; unb ba§ ift, fo

unanferjnlid) ber 3ug fdjemt, für bie änfdjauungen unb literarifdjen ©cmotjnljeiten ber

d)riftlicb=römifd)en ed)riftfteller fer)r bejeujjnenb. 93etrad)t be§ 33)etna§ ooriiegenben

StetfeS bürfen mir fte betreiben unb biefen Küdblid in» ftaffifdje 9Öterü)um werfen.

2er Sidjter füf)rt bie roettbef)crrfd)enbe, nod) aügebietenbe Koma bor in ber ßleibung

ber friegerifdjen Sfmapne mit furjer Sunica. Sie 2unica ift nur auf einer Sdjulter

gefdjtoffen. Ser ©elm ergebt fid) über ber SDcauerfrone unb über bem Stirnbiabem bon

Sorbeerrei». S)o§ £aar fällt it)r reid) über Küden unb ©dnilter; bon ben Sohlen be»

t$uf$e§ roinben fid» gegen bie ßniee hinauf bie Kiemen unb ßettdjen be» „Sotburnu»".

9ln einem ©ürtel, ber mit Sutten bebangen ift, fcfjaufeit ba» ©djroert. Sic trotzige Sanje

in it)rer §anb ift au» Elfenbein unb befitjt eine Spitje bon (Srj. Ser mächtige <2d)ilb

in itjrer Sinfen ift bebedt mit ben au» äftetafl gegoffenen J-iguren be» Komulu» unb

SeinuS, bie bon ber 2BöIfin gefäugt merben, bann be» 9Kar§ unb ber Kbea Sübia,

mit Sejiefjung auf bie Schrift bon Orriebridj

Äenner, 2ie 9iomatt)tiett (Sitjungöberidfite ber

Liener 2tfabemie
, bI>iI.=!)iflor. ßlaffe, 1857).

Saumeifler, Senfmälcr <B. 1535 f. SBgl. ebb.

2tbbilb. 623 (9tom amajoiteii()aft bargeftettt ).

2lbbitbung beö roiajtigen ©emälbeä ber Stoma,

ba$ im ^Jalajjo SSavOerini 31t 9iom betuafjrt

roirb , in ber 5Irct)äotoQifcf)eii 3eUlUtg 1885

©. 23, 2af. 4 (2lbh,anblung Don ©. ßörte).
1 SSiete Söcifpiele bei Parisotti p. 141 sgg.

Sefonberä intereffaut finb biejenigeu ber djrift-

Etdjen Goniu(arbiptt)(f)en.
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Don benett jte abftammen, enblid) be» Amor unb be» Siber. So läßt fid) bie Öefialt

nicber auf bem Don Reifen gebilbeten 21)rone. Gebert ifjr roirb ein mächtiger Gid)ftamtu

Don ber Ärieg»göttin Seüona mit ben 2ropf)äen beloben, roeldje Üiom über alle Hölter

ber Grbe baoongetragen fjat. „Ser überroültigenbe Ginbrttd ber ©eftalt", Jagt ber Sid)ter

enblid) Don feinem 33ilbe, „roäcbjt bttrd) ben jüdjttgen Gruft bcrfelben, unb ftärfev al» bie

Sd)önl)eit, bie ibr eigen ift, roirft bie Alraft unb bie ffriegStüd&ngfeit ber Grfdjeimmg." 1

83. Giaiu» Sotliu» Apollinaris ÜDtobefhtS Siboniu», toie fein Doller Dcame

lautet, mar in Sugbumtm geboren unb ber (Snfel eine» faiferlidjen ^räfecten be» ^rä=

toriutn» für (Pallien. Seine ©ebid)te unb nod) mebr feine ^Briefe finb eine gefd)id)tlid)e

gunbgrube. 211« Dotlenbeter Vertreter ber antif4ateinifd)en 23ilbung feiner gelt läftf er bie

Schöpfungen feiner ^eber überfliefjen Don rjeibnifcfjen formen bei allem 9teid)tl)iime an

tuabjcn diriftlidjen ©ebanfen. 2er Stil ift ibm eben alle». Sie Unart unb ^ünftelei

be» Verfalle* beljerrfcbt ifjn berart, ba£ ifjm bie .s>ol)lf)eit feiner mt)tl)ologifd)en ©hu
fleibungen, feiner 2Bortfpiele unb 33er»tünfteleien gar nid)t jutn SBeroußtfein fommt.

Gr afjmt befonber» bie beibnifdjen Siebter Statiu» unb Glaubianu» nad). Seine Eingabe

an bie Senf= unb Sdireibart ber 3eit a ^ien ©bttercultu» t)at bei mandjen ben

bad)t ermedt, al» fei ber neue, djriftlidje 61aube nidjt fonberlid) tief in ifm eingebrungen.

Aber e» ift alle» nur gorm; Siboniu» ift gläubiger Gfjrift.

AI» er nad) bewegtem Seben, ein tunbiger Söeltmann, jum 23ifd)ofe erroäbjt

roorben mar, ba fagte er fid) freilid) Don ber 33efd)äftigung mit meltlicber 2>er»fttnft lo».

Gr mitl fid) ernft bem 2s3ol)le be» ifjtn anoertrauten tjalb barbarifd)en 33olfe» ttubmen

unb fid) nid)t bem 3>orrour[ ber 2eid)tfettigfeit ausfegen, inbem er bie Qüt, ftatt für bie

emften Aufgaben be» Amte», für ^latterbafte» Dermenbe. Gr bürfe aud) nidjt mit

„Sidjterlob", mie er fogar jetjt fd)reibt, „bie Strenge be» Glerifer» befleden". Gr töifl

f)öd)flen» nod) bie Wartnrer poetifd) Derberrlid)en , „bie mit bem greife be» 331ute» fid)

ben emigen 2ol)n be» Seben» erftanben", unb bie „bimmlifdjcn {yürfprcd)er rül)inen, bereu

£nlfe er felbft in ferneren Prüfungen erfahren" fjabe. 33on feinen frül)ern ©ebid)tcn

münfd)te er bamal» mandje Dernid)tet 2
.

84. Sie poetifdjen Seiftungen biefe» fpciten Öallo^ömer» galten mit benjenigen be»

d)iiftlid)en Sänger» ^rttbentiu» ben 9Jergleid) nid)t au». SßrubentiuS ftefjt nod) nicbt auf

bem fd)iefen 23oben be» befd)ricbenen Verfalle». Surd) bie SBerfc biefe» ebeln Spanier»

gel)t nod) ein Strom tiefen 0efür)le» unb mafjrer 93egeiftcrung. Gine äl)nlid)e 33«=

fd)iebenl)eit [teilt [id) tjerau», raenn man bie 33riefe be» Siboniu», mierool)! [ie nüd)terner

unb inl)altreid)er finb al» bie ©ebidjte, mit ben 93rie[[ammlttngen gcmiffer älterer fird)=

lid)en Sd)riftftellcr üergleid)t. Wegen bie Briefe eine» bl. £)ieront)tnu» gcljalten, fte()en [ie

unfäglid) jurüd. 3k>n ber $raft unb bem Grnfte biefe» fiirajctiDater», roeld)er ber Sd)ön=

Ijeiten be» flaffifdjen Stile» nid)t entbcfjrt, ift unfer galliid)cr 3ffjctor roeit entfernt. 30?an

barf bebauern, baß mit ben neuen Woltern bie alte flaffifdjc 9JiIbung in fold) Der=

tünftelter ©eftalt in 33crüfjntng getreten ift; bcnn für bie 9iaturfof)ne tonnte [ie unter

fold)er -öülle faum fel)r an^ieljenb [ein.

3n ben Sd)ulen be» füblid)en Wallicn» crl)ielt fid) bie finfenbe römifd)=literariid)c

2rabition ber Örammatifer unb 9{()ctorifer mit bcfonbcrer 3üb,igtcit. Au» bicfer Sd)iile

1 In Ifaioriannm 1. c. : Laetitiam ccnsura

inanet
,
terrorqne pudore

|

Crescit, et invita

superat virtute venusta.s.

2 Ep. 9, n. 12 ad Oresium : Fatilitati possct

accommodari , si nie occupassot lcvitas vit-

Boom, quem respicere coeperat gravitas ac-

tionum (Migne 58, 629; Luetjohann 162).

©cgcn bas Sidjtcvtob unb über bie guten Üov--

fä^e: Ep. 9. n. IG ad Firminum (Migne

1. c. 638; Lnetjohaon 170).
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tDOi Siboniti» licrborgcgangcn. (Seine Webidjte würben Ointuteber in ber 5olge Don einer

getroffen d)riftlid)cn Gielcljrtcnpoefie 311m 9)htfter genommen, unb fo fpielt er wenigften»

eine gewiffe Vermittlerrolle für bie Ucberlicfenmg ber nntifen Literatur unb SBUbung an

bic ©djriftfteHet bei neuen Nationen im Mittelalter, befonbei» an bie Siebter berfcl6en.

85. 2öie im übrigen bie ©riefe be» Siboniu» ein rcidjc» culturijiftorifdjc» ©emälbe

au» ben Sagen be» finfenben ;)tbmertl)ume» entrollen, fo jeidjnen fein Seben unb feine

2f)ätigfeit gemiffermafum bie geiftigen Suffänbe unb bie Silbungäberljälrmjfe ber ba=

maligen ©tobt 9tom l
.

9iiemanb mar gemanbter in öobreben an bic rafet) fid) ablöfenbcn $aifer al»

er. SJiiemanb änbertc leidjter bie ©efinnung. (£» fam ifjm nicht biel barauf an, ob bie

,\Taifer fidt) oorfjcr feinblid) gemefen ober nicht. Sie fdjmülftigen 2obgebid)te trugen ifmt

Hohe (Sljren ein. S)a§ mar genug. 9(1» er im Saljre 456 ba» ßonfulat feine» ©djwieger=

Datei» 9(bitu», mcldjer $aifer geworben, befangen unb bie ©öttcrberfammlung mit ber

buvd) 5(oitu» 511 berjüngenben [Roma betrieben Ijatte, würbe er bafür burd) eine 93ilb=

faule auf bem <yorum irajanum auSgejeidjnet. 2Rit 93ct)ngcn fdjricb er bamal» in

fappf)ifd)em 3Ber§maf$e feinem §?reunbe ö-irminu» einen 3?erid)t über ba» groftc (Sreignifj.

Gr fagt, 9levDa Srajanu» fjabe f)erabgefd)aui auf bie (Statue mit be» Siboniu» Hainen,

al» biefe auf bem gtorunt 2rajamun unter benen ber Sdjriftftellcr ber beiben bort ßefinbs

lidjen 2?ibliotf)cten fid) ergeben burfte; unb einem anbem, äßalerianu§, mclbet er in

Merametcvn
, baf; in bem benfwürbigen Momente „bie porticus Ulpia erftrafjtt fei

bom (Srje" be» Siboniu» 2
.

Ser Siebter mußte aud) bie ©itnft be» nad)folgcnbcu ftaiferS HKajorianuS burd)

einen SßanegüricuS auf beffen jweite» Gonfulat ju erwerben. 3n bemfelben läßt er bei

ber (Göttin Stoma ba» banbalifd)e ^Ifrifa um $üfe flehen unb laßt ifjm bie 2lntmort

roerben, bafj £ulfe burd) ben unüberwinblidjen ^aifer erfolgen fotle. 211» aber fpater

Slnthernm» .Qaifer geworben, preift er aud) biefen in einem ©ebid)t, worin mieberum bie

unbermeiblid)c Ütoma auf bie 23üf)nc tritt; fie eilt in ben Often, um bon bort ben

Öriedjen 9lnt()emiu» nad) Italien al» Detter ljerbcijurjolcn 3
.

Sa» festere ©ebidjt, meldje» Siboniu», wie bic anbem, bor bem ©efeiertcu in

öffcntlid)er SBerfatnmlung bortrug, brad)te ib,m bie Ernennung jum römifdjen Stabt=

präfecten ein. So r)at alfo bem ÜBerfaffet, wie er felber bertünbet, ,,ba» 23olf be»

DuirinuS unb ber purpurgefd)müdte Senat eine $rone boppelten öaube» auf ba» vmupt

gefcht" : bie Gljre ber Statue auf bem trajanifdjen ^forunt unb bann biejenige ber

Sßräfectur i
.

86. Sine anbere unb beffere trotte berbiente fid) unfer tljätiger @allo=9fömer

burd) fein ^Balten al» 23ifd)of ber 9(rberner, feit etwa 470. 9ll§ foldjcm mar e§

ifjm gegeben, nid)t bloß auf bie 33ebölterung in religiöfer £infid)t fyebenb unb beffernb

einjutoirfen, fonbern fie aud) burd) fräftige 9Dtafiregcln an ber Spit>e be» ®emein=

1 2lmebe 2()icirl) fjat in feinen anjielienb ge--

)d)riedenen Recits de l'histoire romainc an
">' siecle mit Siedet SiboniuS ausgiebig 6enu|t.

S3qI. Gibbon, History of the decline etc. of

the rom. emp. (ed. W. Smith, 1872) 4, 263.
2 Ep. 9, n. 16 ad Firmimun v. 2-5 (Lnetjohann

171): Cum meis poni statuam perennem
Nerva Traianus titulis videret

|
Inter auc-

tores utriusquo fixam
|

Bybliothecae. i>(j(.

Carmen 8 ad Priscum Valerianum v. 8

(Migne 694; Luetjohann 218): Ulpia quod

rutilat porticus aere meo.
3 S)ie Ginteitung beginnt (Migne 639; Luet-

johann 173) : Cum iuvenem super astra

Iovem natura locaret,
|

Susciperetque novus

regna vetusta deus.

* Ep. 9, n. 16 ad Firminum. 3>n<3 ©ebidjt

auf 2lnt[)enüuö unb bie ßincnnung beä Sibo=

niui 3itm Stabtpväfecten in 9lom fallen in baä

Sofir 468.
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mefenS in ben ßriegSjeiten unb UrnrDälpngeri 311 unterftütjen. Mit umfid)tiger Sbätig^

feit roufjtc er feine Stabt lange gegen bie meftgotifdjcn Eingriffe 511 galten.

So füfjrt un§" Siboniu» bie bamalige SEfjätigf ett ber gebitbeten djriftfidjen Utömer

inmitten ber neuen (Staaten aud) in ber bolitifcben unb focialen 9iid)tung bor. S)ie

33ifd)öfe roaren burdjroeg aus ben alten römifdjen Familien ber eroberten Sänber. Sie

benutzten baS Uebergemid)t, ba§ ifmen ifjre 33tlbung unb iljre religiöse Stellung gab, um
ba§ Sßolf in ben Söirren ber geit ju befd)ü|en. Sie organifirten bie 95crt|etbigimg unb

unternahmen ©efanbtfcfjaften. ®a§ Söidjttgfte aber mar, bafj fie, mie es aud) @ibomu§

fdjliefsltd) als ernfter Seelent)irte tfjat, bie roljen ©emittier burd) bie Greift ber Üteligion

besänftigten, ben Unroiffenben ba§ 33rob be§ (Blauben» brachen, bie ©ebeugten burd) bie

SrüBfale be§ SebenS tjinburd) jum emigen $iefe be§ Rimmels fd)reiten lehrten. £ier, in

ber religiöfen (Srätefutng
,

lag ber Sdnneröunft ihrer SLfjätigfeit für bie (Sultur, nicht in

ben 9teben unb ©ebidjten, nidjt in Siteratur unb ^unft ober in ber Mittf)eilung bon

ma§ immer für meltlidjer 33ifbung.

5>tc gtliaffttttg bei ^auwexhc ftows. 3>§xe angcOfidie JJerflonmg

buxty bie jXUrßatm

87. Söunberlid) ift bie Weinung, an meldje fid) ältere Qeiien geroöfjnt r)atten unb

bie man nod) heute bei llnfunbigen bielfad) antrifft : bajs bie Monumente be§ alten 9rom

ifjre 3 el'Prung ben Barbaren, ben ©oten, SSanbalen ober anbern neuen Böllern, ber=

bauten. Sie bolfatbümlidje 2rabition, bie feit 3af)rf)unbcrten in 9iom lebt, fagt bicfeS

freilid) unauff)örfid). Man ereifert fid) gegen ben §a^, ben 9?eib unb bie 3erfrörnng§=

mtttfj ber norbifdjen Eroberer. SDiefe finblidje 9fnnaf)me fjat fid) nad)mei§Iid) erft am @nbe

beS Mittelalters feftgefetjt. SDie pjantafie t)at fie erfunben, unb bie früt)eften Sd)rift=

ftetfer über 9iom§ Sauten, bie fogenannten antiquarii beS fünfzehnten unb fed)jef)utcn

3abrt)unbert§, f)aben fie of)ne ütiül in ifjre 33üct)er aufgenommen. So meifs ber 9tömer

MnbreaS ^yufbiuS in feinem 23üd)lein „$on ben 9llterff)ümern ber Stabt" au§ bem

Safjre 1527 mit ©ntrüftung ju erzählen, mie bie Sarbaren bie fd)önen Monumente

unb 33aumerfe gierig eines nad) bem anbern abgetragen haben. 3)en Marmor fogar

haben fie berfdjlebbt ober ju $alf berbrannt, unb bie ^nfdjriften Ijaben fie 3erfd)lagen

unb meggefdjafft , bamit bie 9cad)roelt burd) biefelben ja nid)t§ bon ben Monumenten

unb if)rem Sofe erfahren foffte; mo ihnen bie 23auten für ifjre rofje 3erftörung§freube

ju groft maren, ba f)aben bie Leiber ber Sd)önf)eit 9{om§ menigftenS allerlei tücfifdje

Sd)äben angebracht K

?fud) ber grofse ücabljael Sanjio tbeifte mit feiner $ett biefen ©lauben. 3n

einem Sdjreibcn an Seo X. flagt er bie „©oten unb SSanbalen" jener SSerfünbigung

an ben Monumenten ber „Königin ber 2Belt" an; nur ift er fo gered)t, aud) bon ber

Sdjufb be» römifdjen Mittelalters ju reben unb baS rüdfid)t§Iofe Vorgehen feiner eigenen

3eit gegen bie alten 3)enfmäler ju berurtl)cilen 2
.

1 Antiquitates urbis (Romae 1527) in ber

Sorrcbe an Klemenä VII. 2lm Slunbtcmpel ber

5)latcr SJiatuta (bem fogenannten Ükftatempcl

)

üor ©. ÜJlaria in ßoämebin finb im !ßorticuS

an ber äitfecrn Warmonuanb ber (fella nnregel=

inäüige rofje (Striemen unb Wrnben über bie

ganje .^ölje berfetben angebracht. Sie nnirben

im ÜJHttelalter jum Ofeftljalten einer -Ualffc()irl)t,

loeldje ©emälbe tragen füllte ,
gcmad)t, ald ber

lerntet 311 einer ittrdje beö 1)1. ©tebfjan ge=

loorben mar. 3)ie 9Jefte beä Seumrfcö finb

nod) üorf)anben. ®ö intereffirtc mtdj fcljr, im

ftaitt 1890 bon bem SDBärtet beö Scmüclö

l'crfictjern 31t hören , bie Striemen feien von

ben germanifd)en SJarbaren, toeldje ben [Römern

feinen fo fdjönen üemficl unoerfeljrt gönnen

moflteu, eiugemeifjelt loorben.
2 Lettern sullo anticliitii di Roma, scritta

da Ivail'aello d' Urbino a papa Leone X, e di

nuovo jiosta in luce da I'. E. Visconti, nuova

ediz., Roma 1840 ;
nud) bei ^affaOant , Sieben

Üiafaefö 3, 43 (franj. ?tudg., ^ariö 18(i0, 2, 509).
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2£enn liniere ^Betrachtung einen Augenblid bei biefcm Öegenftanbe ttermeitt , fo

gefcf>ief>t es nid)t, um $u bemetfen , baß e» ein fd)tt)erer Anachronismus ift, Don einem

^crftörten 9iom be§ fünften ober aud) bes fedjsten Sa^r^unberts 511 reben. Tas alte ütom

tourbe erft burd) bie langfame Arbeit ber folgenben Satjvtjitnberte jerftört, etroa Dom

fiebenten angefangen bis jur fogenannten 3ienaiffance$eit, unb biefe nidjt ausgefchloffen.

Xie Barbaren, Alarid) unb bie Sanbalen unb bie fpätern Cftgoten, f)aben bie Staot

feinesroegs Dernidjtet, fonbern fmuptfädjlicf) Ausraubungen Dorgenommen. %t)xe klugen

richteten fid) auf bie Sdjatje an ©otö, Silber unb anbcrn ftoftbarfeiten, an tt>ertf)DolIen

Statuen unb berceglid)en ^unfifadjen aller Art. STötr fab,en freilief) aud), baß unter

Alarid) bie Qerftörung ober 33efd)äbigung mandjer bauten burd) geuer Dorfam. Aber

Don ber barbarifd)cn Arbeit Don Säubern, felbft menn biefe in 2Butf) bisroeilen jur

SBranbfadel griffen, ift nod) meitnjn bis jur ganjen ober tf)eilroeifen Sernicbtung einer

Ungeheuern ©roßftabt au* 9Jcarmorpaläften. 6§ ift inbes aud) ein fomifd)es 33ilb, fid)

biefe beuteöürftenben Scharen Doquftetlen , roie fie, laut ber Segenbe, auf einmal alle

^Bereicherung Dergeffenb , aus bloßer Scbabenfreube fid) baran machen, bie Diauern unb

Cuabern Don tfjurmf)of)en Sauroerfen nieber^ulegen , eine Arbeit, mit ber fie bann in

furjer griff fertig merben, roaf)renb jur Aufrichtung ber Sauten burd) lange 3eitraumc

Üaufenbe Don 9Jcenfd)en gearbeitet b,aben. 9Jkn hätte bebenfen fotlen, baß biefe „Öoten

unb Sanbalen" fid) einer roeit bringenberu unb roeit roeniger müf)eOoüen 33efd)äftigung

in ber reichen Stabt hinzugeben Ratten.

©d)on ber alte $etrus Angelus Sargäus im fecf)5cr)nten 3ar)rf)unbert ftaunt über

bas 3trtr)ümlid)e ber f)er9cürcid)tert Meinung. Gr ertfjeilt nad) einiger Prüfung ben

Sarbaren rooblmeinenb bie Sosfprechung. Gr madjt unter anberem geltenb, baß aud)

©regor ber 6roße, ber Ütömer, roo er Dom eingetretenen Untergang ber 5)conumentc

fpred)e, nid)t ben Barbaren, fonbern Dielmebr ben (Elementen bie Sdjulb gebe

Außer ben Glementen unb bem unroiberftef)lid)en 3at)ne ber 3"t öaben bie größte

2d)ulb an ber 3erftörung ber römifdjen SBauroerfe bie Sitte, bie burd) ^ar)rf)unbertc

beibehalten mürbe, Don ben Dorfjanbenen ^aläftcn, 2f)eatern, Tempeln unb anbern Xenf=

mälern bas Material ju nehmen für Aufführung neuer, fei es roeltlid)er, fei es fird)=

lidjer Sauten; ferner bie mittelalterlichen kämpfe um bie Gafteüe in ber Stabt, roelche

hauptfäd)lid) in ben großen ?Jconumenten errichtet roaren; bann aus Habgier untere

nommene Ausgrabungen ohne Schonung unb mit muthroilligen 2d)äbigungen. 9cod)

eine Seihe Don Ginjelurfachen roirften jufammen, bie t)kx nid)t aufzählen finb
2

.

88. 3m fedisten Safyrfjunbert rühmt ber ©riedje ^rocopius1

bie gürforge ber

Börner für ihre alten herrlichen ©ebäube. ,,^d) fenne feine Stabt," fagt er, „bie fo febr

1 Petri Angeli Bargaei («ßietro 2lngeii bon
Sorga)

, De privatorum publicoruraque aedi-
ficiorum urbis Romae eversoribus epistola.

Florentiae 1589. Pag. 41: absolutis Gothis
ac Vandalis etc. Pag. 42 ü6er bie Stellen
©regori DiaL 2 . 15 (Roma a gentibus non
exterminabitur etc. «Prophezeiung ©. SSenefaiftö)

unb In Ezech. lib. 2, hom. 18.

* Carlo Fea, Dissertazione sulle rovine di

Roma, im 3. SSanbe feiner Ue6erfefcung Don
2ßtncfe(manns ©efdjicfjte ber ßunft beä 2üter=
t^umä (Stoiia delle arti del disegno. Roma
1783—1784) p. 267 sgg. Pag. 276 : I barbari
non hanno bruciate. atierrate, rovinate le

fabbriche (di Roma). Söom 3ef)itten %at)x=

{junbert unb Dom frühern Mittelalter bagegen

fagt er p. 406 : . . . quei secoli di miseria

universale, e di barbarie in ogni genere, di

arti, di lettere e di costume, in cui la cittä

ad altro non pensava, che a consumare e

divorar se stessa. — 3n ben oben (S. 18 ff.)

citirten 2tbf)anblungen über bie Statuen unb

bie Sempel jeigt be SRoffi gegen Seugnot

(Histoire de la destruetion du paganisme en

Occident), baß erft im fedjiten 3af)vf)unbert,

erft nad^ ber oftgotifdjett 5ßeriobe mit ber 3er=

ftörung Don 9tom unb ber «Preisgabe feiner

93tonumente begonnen mürbe. Sgl. Bullett.
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töte 9h>m barauf bebaut märe, ifjre alte bemafnm Obglctcf» [ie fo biel bon

bert Sßarbaren leiben mu|te, fjat fte bod) ifjre Sauten gerettet unb aufregt erhalten;

[ie jeigt IRctfien üon biefen Sunftmerfen, bie fo ftarf aufgeführt finb, bajs fie fein 5Uter

unb fein Wange! an Cbforge fd)äbigen fann. 6§ ftefjen aud) nod) bie Monumente in

ber Stabt, mefd)e an ifjren äfteften llrfprung erinnern." 1

Sie gürforge für bie bauliche Haltung 3tom» mürbe burch eine 9teif)e faifer^

tid)er ©efe|e georbnet. Sie 9fusfüf)rung lag bem ©tabtbräfecten ob, alö bem öom
ftaifer ernannten orbcntfidjcn 2rüger ber Skrmaltung unb ©erid)t»barfeit, roefdjer in ber

3eit, oon ber toir fianbefn, ber f)öd)fte in 9iom regelmäßig refibirenbe Beamte mar, ba§

&autot unb bie ©pitje beä Senates. Unter if)tn ftefjen befiufg ber 33ermaltung ber Sau=
merfe, menigften» nad) ber aintüdjen Siffe ber Jätern ^aifer^eit, ber notitia dignitatum,

ein curator operum maximorum unb ein curator operum publicorum, ferner ein

eigener curator statuarum, ein comes formarum für bie SÖafferfeitungen, ein comes
riparum et alvei Tiberis et cloacarum für ben glujj unb bie Kanäle; baju fommcn

ein befonberer consularis aquarum, bann für bie ^afenbauten unb ben bortigen 33er=

fefjr ein comes portus unb ein centenarius portus, ferner für bie Wagajinanlagen

am Siber ein curator horreorum Galbanorum u.
f. f. ,

nid)t 511 öergeffen ben tri-

bunus rerum nitentium ober 23orftanb ber ^olijei für 9teinlid)feit
2

.

3(n 5ßerfonaf jur (Srhaftung ber <Stabt unb ihrer SBürbe mar atfo bei ber äffe*

regefnben ®efe£gebung fein TOangel. ftreifid) erlaubte fid) bie 2BiIIfür bennod) früfje

fcfjon biefe*. Sie altembeu ©ebüube mufjtcn unter ber fxrnb oft ifjre (Steine ober ifjre

3icraten für anbermeitige Sauten unb 9iepnraturen ^ergeben. Stber frühere @pod)en

fjatten ja fdjon bie 33eifpiefe fjierju geliefert. Sie Anlagen Siocfetian§ fomie ^onftantina

maren reid) an ältem Sauffjeifen, bie man au§ Defonomie ober ©Ie bermenbet blatte
3

.

archeol. crist. 1865 p. 8. — Lanciani, Sülle

vicende edilizie di Roma (in Monografia della

cittä di Roma, parte 1) p. 41: Egli e omai
dimostrato , clie i Romani hanno cagionato

piü rovine che non i barbari nelle loro ri-

petute invasioni. ... I guasti da loro (bar-

bari) cagionati erano di poca entitä. . . . Tali

disastri sono di gran lunga superati da quelli,

di cui si rese colpevole 1' imperatore Co-

stante II 1' anno 663. S3gL Lanciani, Ancient

Rome (1889) p. 276, too er ben iftacbmeiS

führt, bafe baS gefeierte fed)3ehntc Sfahrbunbcrt

in §tnfid)t ber gerftörung ber ÜDloiuimcnte

9iomö me()r geleiftct habe alö alle jefjn 3afcr=

hunbertc borher jufQmmen. Sie Sahre 1540

biö 1549 nennt er p. 154 eine ©djrecfengberiobe

für baö römifdje 3rotum. — Sljer fagt in

feiner History of thc City of Rome (1865),

sect. 8, c. \1 , p. 399 tf. tnrj unb treffenb

:

The process of spoliation , conversion and

destruction was pursued by the emperors

and tlie papes, and even by private indivi-

duals, . . . The Romans were by very fax the

principal destroyers of Rome. VI ber fdjon

^oggio Sracciolini Don 3ftoren3 bemerfte am
Slnfang bes fünfzehnten 3a$tf}unbert8 mit fioren--

tiniföet Gifcrfudjt gegen bie Stömer unb nicfjt

ohne Uebcrtreibung Dom (Soluffcum : ob stul-

titiani liomanoruni mniori ex parte ad calcem

deletom (De varietate fortunae urbis Romae

bei Sallengre , Novus thesaurus 1 , 506. —
%!. ©regorobiuä l 4

, 153. 210.
1 De hello gothico 4, c. 22.

2 lieber ben ©tabtbräfecten : 9Jtommfen,<5taatä=

recht 2 (1887) , 1069. — Notitia dignitatum,

ed. Seeck p. 113 sqq. Sie fonftantinifcbe

DiegionSbcfcbrcibung führt bei jcber ber 14 9te=

gionen 4-8 vicomagistri unb 3ü>ei curatores

an. ©röfeere 33auten ftanben natürltd) unter

befonberer SSertoaltung, tote beim ber -Svaifcr=

balaft einen eigenen SScamteu mit bem 2itcl

curapalatii befnfe.

s 3m 3abre 1874 tourbe bei ber ßtrd)e ber

btt. ^etruö unb DJtarcctlinug ein nad) Sluätoeiä

ber SicöfHtf'pct unter Siocletian errid)teteö

Sab aufgebecft , aus beffen guubameuten in

fürjefter $t'ü 95 ©tatuen , Sßüftcn ,
Fragmente

bau SSilbfäuIen, ©cfäf^e, ©äulcn unb Scutbtitr=

refte erhüben liuirbeu (Lanciani, Vicende edi-

lizie p. 40). — 3(m üriumbljbogcn ßoitflantinö

finb bie bei feiner 6rrid;tung bon einem S3ogen

Xrajauö herübcrgeiiommencu treffliebeu Sculb=

tuten leirfjt 311 uuterfdjeiben bon ben plumpen

Arbeiten , bie 3111- Seit Aonftantind fetbft nuö=

geführt mürben. 2Uö (Siemens XII., um ben

fonftantimfäjen Sogen auSjubeffern, bie nbtl)i=

gen 5JiarmortI)eile Oom triefe ber majeftätifeben

Saftlila bcö StutoninuS SpiuS au ber SpiajgO

bi Spietta berüberuabm ,
Ijat er leiber nur mit

ber Urabition jencö Sogeuö fortgefahren. — 3'U
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3m Gober, be§ Sljcobofius unb in bcmjcnigen bes Suftinian finben mir unter ben

Sitein De operibus publicis unb De operibus privatis miebert)olte Verbote folget

Sereidierung neuer Sauten aus alten öffentlichen ©ebäuben l
.

(Sin ©efeti ber ®aifer Salen§, ©ratio n unb Salentinian au§ bem

3abre 376 fdjreibt bor: „2Ber ein neues Saumerf in ber ©tabt aufführen mill,

ber befdjaffe fid) fein eigenes ÜJlatertal; man fudje nidjt Porljanbenes jufamrnen, grabe

nid)t bie ©ubftructionen Porneljmer Monumente aus, mad)e nid)t Steine au3 9ferar=

bauten mieber lebenbig, eigne fid) nid)t unter Qmtfteflung öffentlidjer Saubenfmäler

9Jcarmorftüde an." 2

Unb basfelbe ©efe£ fügt bas meitere praftifcfje Verbot bei
,

überhaupt neue

öffentlidje Sauten ot)ne 9totl) unb Urfad)e aufjurtdjten. madjte fid) nftmlid) ein

magrer Ueberflufj an öffentlichen Sauten in 9tom fühlbar, insbefonbere feit ber Verlegung

ber ipauptrefibcnj nad) Uonftantinopel , unb bie grofee gabt erfdjmerte nur bie Unter=

Gattung unb oermeljrte bie Ausgaben. „$ein ©tabtprafeet", fagt bas Serbot, „unb feiner

ber fonftigen f)öf)ern Seamten führe in ber er(aud)tcn ©tabt 9Jom (Roma inelyta) ein

neues Saumerf auf; bie ©orge foll fid) Diennef)r rid)tcn auf bie 9lusbefferung ber

alten." ©ernäf? biefem ©efetje mufjten bie jährlichen für Saujmede entfalienben ©elber

aitsfd)lief5lid) für (Srfjaltung ber alten Sauten nermenbet merben.

(Sin anbereS ©dn^gefetj gab $aifer £)onoriu3, um bie beibnifdjen 2empel ju

erhalten. 3>a§felbe ließ jebod) einem 9J?if3braud)e offene 2f)ür. @s gemattete, bafj menig=

fteng jene Srofan= ober ©acralbauten, roeld)e bereits gänjlicf) oerfallen mären, ober meldje

meber gur $ierbe ber ©tabt nod) jum ©ebraud)e ber (Sinroofyner bienten, an Semerber

abgegeben merben bürften. ÜJian machte alsbalb bie Erfahrung, baß ber Segriff be§

Serfallenfeins ober bes unnützen unb unfdjönen Safteten» fel)r meit aitsgebefmt mürbe.

89. (Siner ber lebten 9camenstaifer hat fid) ben 9M)tn ermorben, nid)t bloß

bie au§ ber Raffung be§ t)onorianifd)en ©efetjes folgenben 9Jiif5brüud)e burd) 5(ufl)ebung

ber betreffenben (Srlaubnifs abgefd)afft ju Ijaben, fonbem aud) ber Seförbercr üon

fef)r fräftigen 9Jkf3regeln jur (Srfjaltung ber ©tabt geroefen ju fein, in einer Qt'ti, mo

bie Cbrigfeit aügemad) bie frühem ©efe|e Pergeffen ju Ijaben fd)ien. Gs ift ber eble

^aifer Wajorianits 3
.

©ein ©biet geigt, mo bie mabre 3 erfförung Üiouts, bie man fpäter ben Sarbaren

©dntlb gab, ibren Anfang naf)in. 9)cit Söitlen unb ©efjeifj ber Cbrigfeit, fagt er,

mürben Ijie unb ba, raie er mit 5(bfd)eu Dernommen, öffentlidje ©cbäube jerftört. Dtan

tafte bie berrlidje ^)tnterlaffenfct)af t bes SUtcrtfjums an unter bem Sorgeben, bie ©teinc

für Saureparaturen nötfjtg gu f)aben, unb auf Soften be§ ©rofjen fteüe man kleines

mieber f)er; man beginne fdjon, unb jmar mit (Srlaubnifj ber ©tabtoermaltung
,

aud)

Srioatmofmungen unter Sefd)lagnaf)tne unb Sermenbttng üon Material au§ ben öffent=

lidjen Sauten ju errieten. S)esf)alb befehle er burd) ein allgemeines ©efe|, bajj fid)

jeber f)üte, an bie Stempel ober anbere Monumente frepentlicfje £)anb anzulegen. 28er

Pon ben t)öt)ern Seamten biefes gulaffe, fülle um fünfjig Sfunb ©olb geftraft merben ; ben

untergeorbneten Seamten aber (apparitores et numerarii), bie baju mitmirfen, follen

Seitfd)enl)iebe ertfjeilt unb bie £)änbe abgetanen merbeit, mit beuen fte fid) an bem (Srbe

ben gunbamenten ber Stjermen beä ßonftantiu

tourben in ben fiebertäiger ^a^ren nierjt bloß

ba$ ganje Sfflarmorbac^ eines unbetannten ©e=

bäubeä famt ®ac^jiegeln unb Äanälett gefuuben,

fonbern auc| ganje unb jerbroc^ene Statuen,

Süften unb Üleüefg, Säulcuftämme unb farbige

S^armorplatten (Lanciain ibid.).

©rtjor, ©efc^it^te 3Jom§ :c. I.

1 Cod. Theotlos. 15,1. Cod.IustinianiS, 10. 12.

2 Cod. Theodos. 15, 1, 19: ... non redi-

vivis de publico saxis etc.

3 Legum novellaium divi Maioriani augusti

Liber 4. De aedifieiis publ. tit. 6. Söei ©ott»o=

frebuä, Cod. Theodos., am 6nbe bcö 6. ÜSanbcä,

p. 154. 93gl. beffeti Dtote f p. 155.
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ber ^orjeit oerfünbigt fjätten. — Siefe Strafe bon abnormer .£>ärte, roenn pe aud)

faum jur 9lnroenbung tarn, fagt uns immerbin, roic ernfi SRajoriamtS feine fRofle

fjanüfjabte. Sie fagt aber aucfi nebenbei, in meld) mürbelofer Stellung bie 33eamteiu

fdjaft ftdf> befanb. Sie römifdje ©efej-igebung mit ifjrer ftarren Strenge bietet mandjcrlei

2?eifpiele öon foldjcn förperlicben Strafen l
.

SBon ben Stauanlagen, fabrt ber ßaifer fort, mclcbe ^rioate bieder an fid) 511 bringen

gemußt bättcn, bürfe nidjtS r>erfd)leppt toerben ; alles fei bem Staate jurüdjuftellen, unb

für bie 3urun ft fiCDe er jcglicfte $ollmad)t jur Gntaußerung öffentlicher bauten auf.

SRüffe aber ein 3?auroerf abgetragen roerbcn, roeil bie Üteftauration unmöglid) ober roeil

bie Grricbtung anberer Anlagen auf feinem "}Maße geboten fei, fo fei biefe§ bem Senate

3ur ßcnntniß 311 bringen, roeldier roieber feinerfeite über bie 33eurtfjeilung bes tyaüiz ifjm

felbft beliebten merbe, bamit er ba§ Diötbige beftimme; er roerbe bann über bie 3>er=

raenöung bes 33aues jur 5lu*id)müdung eine? anbern bie 5lnorbnungen treffen.

.ftaifer Wcajorianu* begrünbet biefes ©efeß com Sab,re 458 unter anberem mit

bem lebbaften £ünroeife auf bie (?fjrfurd)t, meld)e bie große unb fd)öne Stabt oerbiene:

ibr ben'lid)e~ 9ngeftä)t bürfe nidjt Derunftaltet merben ; ber ©lan}, in roeldjem fie ffrabje,

mad)e fie alter Siebe ber Bürger roertf).

90. 2>on bem ©lan^e 9tom§ rebet nod) im folgenben ^abrlnmberte ber 5elbl)err

33elifar mitten in ben ©reuein be» ©otenfrieges. Seine 2£orte finb geeignet, jene

iOceinung 511 oerbeffern, nad) meldier 9tom feit bem 6nbe bes roefrrbmiid)en ftaifertyumg

nur ben 9lnblid Don 3errüttung feiner flaififdjen 9Jconumente bargeboten fjättc. 33eliiar

fdjreibt bem ©otenfönig 2otila , um ilm 511 ermalmen , bie 33auroerfe ber Stabt ju

febonen. „SMele ^ol)^)unberte", fagt er, „fjaben }ur ^erftellung bee Sdmiudes, in roeldjem

bu fie prangen fiebjt, mitgemirft; Diele £aifer unb bie beften 9(rd)iteften unb ftünftlcr

be§ Grbfreife* baben burd) lange ^erioben an biefem SBerfe gefdiaffen. So ftel)t 9iom ba,

ein Senfmal aller Iüd)tigfeit unb alles ©enie§ be§ SlltertbumsV' 2

Saß Kam in ber 2ljat im fcdjsten 3afn'f)unbert nod) fo gut erbalten baftanb, unb

baß es ber fleinen erlittenen Sdjäben fpotteu burfte bei bem ateidjtljume unb ber ^rad)t

ber nod) ftefjenben Monumente, ba* fagt bie begeifterte 3?eicbreibung , roeldje um ben

Anfang be~ tuibrljunbert* Gaffiobor entrairft. Ser Senfer be» oftgotifdjen Steifte*

unb leßte römifebe Staatsmann idjreibt in einer im" Hainen feine» .
loerrfd)er§ ju Koro

Derfaßten Urfunbe für ben Stabtprafecten bei ©elegenl;eit ber Grnennung eine» architectus

publicorum: „Sie 3llten fjaben fieben äCumber ber 2Belt a11fge3ab.lt; aber biefe finb

fämtlid) übertroffen burd) ba* ftaunen5roertl)c SJilb, roeldjes biefe eine Stabt barbietet.

9Ran barf in Sikljrfjeit fagen, gan$ 9rom ift ein SOunbcr." 3

1 Sen frühem ?intf)ctl ber Stabtt>crroal=

tung an bem Unfuge ber 3«ftörung bejeugt

baö 2ecrct. Gs fagt, aüeö fei gefc^e^en per

gratiam iudit um in urbc positonun unb urbani

officii suggestione. — fjrür bie Strafe: (sine

in ber Ginfiebelner Sammlung bewahrte 3n=

fr^rift Dom 3aniculuö mit einem Gbtct bes

Stabtpräfecten Glaubiuö 3uti"$ Gcclefiue Xn=

namiuö an bie 2)liiller, etwa Dom 3ahre 488,

fünbigt ben Uebertretern bas fustuarium sup-

plicium an. Coi-p. inscript. lat. 6. n. 1711;

de Rossi. Inscript. urbis Komae 2, 1. p. 28.

gin anbereä altes ©efefc befafjl, ben Ueber=

läufern beö römifa^en ^)ecreö bie •'panbe ab=

juhaucn. Valerius Maximus 2, 7, 11.

2 Procopius. De bello gothico 3, c. 22.

3 Cassiodorus. Variarum 7, n. 15 (Migne

69, 719; ed. Monimsen, Mon. Germ. bist.

Auctt. antiq. 12) 212: Nunc autem potest

esse veridicum . si universa Roma dicatur

esse miraculum. DJlartial f)atte Don ber Sct)ün=

^eit unb ©voße 9iom$ gelungen: Terrarum

Dea gentiumque Roma,
]
Cui par est nibil

et nibil secundum. Epigiam. 12, 8. v. 1 (od.

Gilbert. 1886, p. 284). Glaubianus, ber letjte

h,cibniid)c 2id)ter 9tomö, fagt in feinem 3. Söudje

De Consulatu Honorii v. 131 sqq. (ed. Hirt,

Mon. Germ. hist.. Auctt. antiq. 10, 2, p. 225)

:

Qua nibil in terris complei titur altius aether,

(_'uius nec spatium visus nec corda decorem
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Gaffiobor fdjärft beut 9lrd)iteftcn ein, biefen „rounberbaren Sßalb öon Sauten",

toie er ü)n nennt, mit aller Sorgfalt ju pflegen. „Sie (jodjragenben SBönbe", jagt er,

„rufjen auf fdjlanfen Säulen, roelc^e gkia)fam au§ roeidjem 2öad)fe gegoffen fdjeinen, fo

fdiön ift tt)r OsBemnafs, fo jart ftnb bie jte fdjmüdcnben Sippen. Sie Cuabern ber

3Äauern rufjen fo trefflid) gefügt aufeinanber, als märe ifjre SDtaffe oon felbft empor=

geroadjfcn. ©aju f)at bie alte 3eit Den 23oben biefer Stabt fouifagen mit einem gangen

Soße Don Statuen bebedt. 3>as Seben, roeldje» biefen ©ebilben Don Stein unb drj

cingefjaudjt ift, madjt glauben , bie mirflidjen ÜJlenföjen ju fefjen." Unb er fdjliept

mit ber poctifdjen Sleufjerung: „Su fiebjt bie Söffe ber SBilbfäulen, mie fie lebenfprüfjenb

mit öorgeftredten Süftern fdjnanben unb im begriffe ftnb, baöonjufiürmen."

3n einem fernem Grlaffc fpridjt ber rfjetorifd) angelegte Staatsmann unb ©elefjrte

oon ben „überaus jaljlreidjen Sdjaren öon Soffen aus Stein unb Qstj", mclcbe fidj nod)

ju feiner 3 e 't m ^om befänben. Gr ruft aus: „Sicfjt SBadjen müßten ba nötbjg

fein, fonbem eigentlid) blop Gb,rfurd)t unb Setounberung folltcn bie Sdjönfjeit Som§
befd)irmen !" 1

31ußerorbentlid) anfd)aulid) fdjreibt er anberstoo, bei all feiner 33reite, öon ben

JBafferleitungen, roeldjc nod) immer Oon allen Seiten raufdjenbc ^lüffe in bie Stabt

führten über gigantifdje, f)ügelg(eid)e Sogen Inn. Gr geigt uns bie nod) unücrfefjrten

öffentlichen Fontänen, unb erflärt, mie fie jugleid) Gsrfrifdjung fpenben unb ben Slnfilicf

b« Stabt erweitern; er geigt bie Saumad)ien, raeld)e Seen innerhalb ber dauern bilbeten;

bann bie nod) mit Sunt» aiisgeftatteten 2l)ermen, ben KtrcuS Warimu§ mit feinen gmei

f)ocf)ragenben Cbelisfen unb ben mannigfaltigfteu Sdjmudbautcn; enblid) bie l)errlid)e

Sacra 33ia , bie über ba§ gorum jieljt, roo befonbers bie alten, fdjon hinfälligen

Glefanten aus 93ronje feine 2lufmerffamfeit auf fidj lenfen 2
.

91. 33on einzelnen berühmtem Statuen unb Senfmälem, bie nod) nnöerfefjrt ftd)

erhielten, fprid)t furje 3eit nad) Gaffiobor ber fd)on genannte ©riedje ^rocopiuä
oon Gäfarea. Gr beftätigt burd) feine SRittfjeilungen, baß fid) Som als ba§ alte im

roefentlidjen ermies. Gr faf) nod) bas berühmte Stanbbilb bes Pityron auf bem gorum

bes ^riebenS, bas eine $iuj barftellte, fomie ba§ anbere bocfygefcfjätjte 3Mlb bes ehernen

Cd)fen an einer bortigen gmitäne, bas er für ein Sßerf bes s^l)ibias ober be§ Spfippiis

bält. 23on beiben 9Jieiftem , fagt er
, feien bafelbft 2Berfe öorbanben , unb be§

^Pbibias Same fei auebrüdlid) unter einem Stanbbilb ju lefen. 'iprocoptus bemunberte

felbft nod) bas legenbenbafte Sd)iff bes 3leneas, jenes Senfäeidjen ber llrgefd)td)te

ber Stabt, meld)es auf einem ^3la|e an ber 2iber (Navale) beroafjrt mürbe.

Gr bezeugt, bafs bie etma fünf Glien fjobe SBronjeffatue be§ ^anu? mit feinem SDoppel-

gefidjt nod) in bem unöerfefjrten erjbelegten 2empel be§ ©ottes am römifdjen t?orum

erhalten mar, unb fagt, in bett ^riegstagen feiner 3 e^ hätten unbefannte Sömcr ben

Ginfall gebabt, bie ehernen Pforten biefes Sempels nad) ber Sitte be§ §eibentf)unis JU

öffnen ; fie l)ätten fie erbredjen müffen, mas il)ncn aber nur unüollfommen gelang. Som
erlebte alfo innerhalb feiner flaffifdjcn 33auten immer nod) ab unb ju 5lnmanblungcn

be§ r)exbnifd)en Aberglauben^ 3
.

Nec laudum vox ulla capit; quae luce me-
talli

|
Aemula vicinis fastigia consent astris.

1 Variarum 7, n. 13 (Migne 1. c. 717; Momin-
sen p. 210) über bie (Sinfeijung ber comitiva

Romana für eine mit bem Scfjufee ber ©tabt

betraute £brigfett: Quidam populus copio-

sissimus statuarum
,

greges etiam abundan-

tissimi equorum.

2 SBaffcrteituiigen u. f. )u. Variarum 7, n. 6

(Migne 712). GircuS SWapmuä 3, n. 51

(Migne 605). 3fontänen 3, n. 53 (Migne 609).

ßlefanten 10, n. 30 (Migne 818). Sidonius 1,

ep. 5 (Migne 58, 454; Luetjohann p. 8).

3 (Stutucu beö forum pacis: De bello goth.

4, c. 21. Sdjtff beö Stciienö: ibid. 4, c. 22.

3cinuQteinpcl : ibid. 1, c. 25.

7*
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2)a» Serjeidmiß öon ©cnfmälern, bereu bamatiger gortbcftanb ®unbe gibt bort

ber Erhaltung ber ©tabt unb fogar ifjrer gierben, tonnte nod) roeitcr bertängert roerben,

namentlich roenn man ben bi» auf un» geretteten unb burd) bie Ausgrabungen [tätig

gemehrten ©toff mit in 5infd)Iag bringen mollte unb bie DJcitttjeilungen ber ©efd)id)tc,

befonber» au» ben römifdjen 9(rd)iben, über bie uod) im fünfzehnten ober fechjehntcn

3ahrf)unbert borhanbenen jablreidjen 33auroerfe be§ 9ntert!jum» berüdfid)tigen mürbe. 9hir

eine» merfmürbigen gunbe», meld)en man unter bem ^ßontifkat ©irht§' IV. machte, fei

t»ier be» 5BeifJ>ieI§ tjalber ermähnt. 311» man unmeit ©. 9)caria in (Sosmebin am (Snbe

be» (£ircu§ 9)carimu» ba» £)auptf)eiügtf)um be§ gereute», bie ara maxima, bloßlegte,

fanb man basfetbe in feinen untern feilen fo gut roie unberle|t an Ort unb ©teile.

SDie 23ilbfäute be» ©otte§ bon bergolbeter SSronje mar nod) ba. 21He infd)riftlid)en Senf=

mäter ber jährlichen burd) bie ©tabtprätoren berrid)teten Opfer fanben fid) bafelbft bor.

9cid)t blofj bie germanifd)en Barbaren hatten bie Baugruppe berfchont, fonbem fie burfte

auch ba» ganje 9Jiittetalter hinburd) ungef)inbert ihr Safein friften K

£?odb<utcr bes anttßcn debem in %\om naty beut ^affe bes ^Utdjes.

92. In ber Söenbe bom fünften jum fechten Sctfjrijunbert, in ber ^ßeriobe, bie

un» gegenmärtig befd)äftigt, läfst fid) an bieten @in§elf)eiten bie SBahrnehmung madjen,

roie bamal» nod) bie alten f(affifd)en 2eben»geroohnheiten in ber ©tabt fortbeftanben.

SJlur ber ©ötterbienft unb roa§ innerlich mit it)m jufammen^tng, roar befeitigt. 3m
übrigen erhielten fid) bie antiten ©Uten, unb bie ©tabt trug im öffentlidjen unb pribaten

Sehen bie ihr tief eingebrürften 3u9 e ftaffifd)en 3eit.

„Siefe ©tabt", ruft ein 3eitgenoffe au§, unb feine Söorte behielten troij be» 3Ser=

falle» nod) lange eine geroiffe ©eltung, „ift ber 2BoI)nfif5 ber ©efe£e, ba» gelb ber

fd)önen 2Btffenfd)aften, ein ^alaft ber ©h^nämter
; fte ift ber ©ipfel ber 2Mt unb ba»

93aterlanb ber Freiheit (ber Freiheit im alten römifdjen ©inne); grembling in biefer

einzigen ©tabt ift nur, roer 33arbar bleiben roill unb roen ©tlaberei bon ihren ©ütern

fernhält."
2

SDie SBorte finb an einen bornehmen ©allier au§ alter Familie gerichtet unb foflen

i()n cintaben, nad) 9tom ju fommen, um feinen f;eifnatlid)en Sanbfitj, roo er bon 33ar=

baren umgeben fei, mit bem SDienfte am römifd)en £rofe }U bertaujdjen. 9M)men mir

an, er fei mit feiner galtifd)en ober germanifd)en Begleitung baljm aufgebrod)cn unb bie

antommenben ©äfte hatten jum erftenmal ba» Sehen in 9iom gefel)en : meld) einen ©egem

fatj ju ben t)eiinifd)en ©ebräudjen mürben ihnen bie ©tabt unb ü)re ©inroolmer bargeboten

haben! 935« laffen im nad)foIgenbcn einige (Sinäeläüge, roie fie auf3 ©erabcrool)! bei

bamaligen ©d)riftfteltem auftreten, an un§ borübergehen. ®er Sefer betrad)te fie, inbem

er fid) in bie Sage ber obigen Sveifenbcn berfetjt, benen ba» t(affifd)e Seben etroa» 9ceue» ift.

sJceu mag f)ier6ei für mand)en in unferer 3 e^ bie Wahrnehmung fein, roie ftanb()aft unb

unberänberlid) fid) geroiffe ©itten ber antiten 2Mt in 9vom behaupteten, roät)rcub ring»

bie (Srbe ba» 2(ngefid)t beränbert hatte.

93. Wan fief)t, um mit einem 23rcnnpunfte be» Safein» im alten 9tom 31t bc-

giunen, bie alten Spermen ber ©tabt nod) beftänbig im ©ebraudje. Smmcr nod) bilbet

it)r 33efud) fojiifagcn eine gorm be» gcfelligcn Seben». Aber gefittete Keiften mad)en

1 De Rossi, Bullcttino (Ii urclieologiii cri-

gtianA 186Ö j). 8, unb nuöfüf)vlirf)cr in feinet

gtuttblegenbetl Vlbljanblung über bie alte ara

maxima (Annali dell' fnstituko archeologico

1854 p. 28 -sgg.). - Sidonius 1. cp. 6 ad

Entropium (Mignc 58, 455; Luetjohami p. 9).
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einen Unterfdjieb in bei
-

2öaf)t bei- Stiemten. 2$on Sonfenttug, einem greunbe be* ©i=

boniu§, miffen mir, baf; er nur biejenigen auffuetjen milt, »o burd) spribatbenütjung

ber SBäber beut d)riftlid)en ®«§omgcftU)I ÜRednnmg getragen toirb. Siefe jiebi er ben

geraten bor, roeldje, tüte er fagt, „Sßero itttb 9(grippa ber ©tobt gefdjenft, nnb tuelctje

ber ffatfer, beffen SBüfte ©alona jiert (®iodettan), butterlaffen Ijat" 1
. ®ie genannten

faiferlidjen 9iiefentt)ernten fuhren alfo fort, bie Körner ju laben unb p unterhalten.

SBon ben Givcuöfpielcn bören mir, baft nod) bie bier garten ber Üiennparteien,

bie SBeifjen, bie Stauen, bie ©rünen, bie Sotten, ba§ Soff äljnlidj aufregen, roie iljr

SQßettfambf erjebem basfelbc in Ätzern gegolten. Sie SEaufenbe bon greunben ber Spiele

[Reiben fid) in getrennte Säger je nad) ber Spartet, ju ber jte galten 2
.

9lber bie fröt)Iid)cn KtrcuSfefte merben and) nod) immer unterbrodjen burd) ba»

Öefdjret be§ SSoIfe* nad) 33rob. SBar fdjon im SHltert^um ba§ innere be» 9lmpfji=

tfjeaterS unb be§ ©trcuS ba§ flaffifd&e gelb für biefen ftaffi)d)en 8tuf, fo f>aflt bcrfelbe

Söilb 23. 3>er Semper *es capitolinifdien 3uppiier in »er 3eit feines Afonjes. SJetfucf) cineä (SntrouifeS.

(S- „3u &cn sJlMii!t>ungcn".f

jetjt um fo ftärfer bort mieber, je größer ba§ (SIenb in bem fo oft belagerten unb

beftürmten 9tom gemorben ift
3

.

6£ liegt nad) roie bor bem 5ßritfecten ber 9fnnona unb bem Sßräfecten ber ©tobt

ob, für bie frumentatio ©orge ju tragen. 9iod) $önig Sfieoberid) nimmt btefe Saft

auf fid), nad)bem er ber Iperrfdjaft OboOacarS ein (Snbe gemadjt fjat. 3(u§ ber 9?e=

gterungSjeit be§ 2fjeoberid) t)a6en mir eine fet)r ausführliche, ja rebfetige (Srnennung§=

formet, burd) meldje ber praefectus annonae ber alten 3 e '* aü<$ m ^en Sauren ber

©oten beftettt mirb. Sa§ beeret fagt bem ^räfecten, baß er für bie 2eben»bebürfniffe

ber „fefjr fjeiUgcn ©tabt" (sacratissima urbs) fid) eifrig 31t bertoenben t)abe. (§»

fetjt it)tn babei au§einanber, baß (Sere» ba3 ©etreibe erfunben, ^3an aber juerft ba»

SBrob bereitet baben foüe, roe§b,atb ba§feI6e panis genannt toerbe. S)er 2ej:t be§ langen

9tctenftücfe§ ift, mie biete äfmtidje ber gotifdjen ßanjlei, oon bem gelehrten, ftaffifd)

gebilbeten ßaffiobor berfajjt*.

1 Carmen 23 ad Consentium v. 495 sqq.

(Migne 744; Luetjohann 261).
8 Ibid. v. 325 sq. (Migne 739; Luetjohann

257) : . . . micant colores
|
Albus vel ve-

netus, virens rubensque.

3 ©iboniuS (1 ,
ep. 10 ad Campanianum.

Migne 465; Luetjohann 16) fagt nod) uoit

feiner 3 f it : Vereor ne famem populi romani

tlieatralis caveae fragor insonet.

4 Variar. 6, n. 18 (Migne 69, 698).
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94. SDa» ßajritol unb ba» gorum jftomanunt ^ie^en unter ben alten spiäjjen

ber Stabt ebenfo ben gremben an tote ber Sircu§ ben @infjeimifd)en. S)a entfaltet fid)

nod) tote früfjer ba§ öffentliche Seben, ba erfct)etnen bie ©efanbten att§ ber $erne, bie

f)ol)en Beamten be» 9ieid)e§, aud) bie ipättbler mit it)ren anllänbifdjen ^oftbarleiten. „Sie

fQötyn be§ Gapitols befteigen," fd)reibt (Saffiobor, „ba§ heißt feijen, mie menfd)Iid)e3 ©enie

fid) felbft übertroffen r)at!" So fagt er, troijbem bafj ber capitolinifdje Suppttertempel,

bie .•pauptjier be* Gapitolfjügebs, burd) bie SSanbalen unbarmherzig fjeimgefudjt roorben.

{yefjlte biefem 23aue gleid) bie golbene Sadjbefleibung, fo tann bod) ba§ ßapitol jufolge

ber angeführten Sorte nod) feine Ruinen getragen baben. Stuf ber 91rea be§ capitolinu

fdjen Stempel» (SMIb 23) fanb ein für jene $eit nod) immer febr belebter unb bornefjmer

SBerretjt ftatt. Sa waren bie feinen Studjftoffe reifenber ^aufteilte ausstellt. Sa faf) man

©efdjmeibe unb bie (Sbelfreine

ferner ©egenben blinfen. Sa
faf) Siboniu» bie gelbbe=

fdjmerten
,

fdjöngearbeiteten

Stifcbe ber 2öed)*ler (trape=

zitae). Söie roirb bie alte

39urg be§ (Japitols (23itb 24)

auf biefe» Streiften l)erab=

geblidt Ijaben? 1

Siboniu» befdjreibt un§

aud) in anjietjenber Söeife

eine ©eridjtsjijjung ,
mctd)e

ber Senat bid)t bei bem

(Sapitol in feiner alten 33er

=

fammlimg»f)alle , ber curia,

abbält. 9(Heä öotfjte^t fid)

ba im fiafftfdjen ©eleife ber

ehemaligen $eierlid)lciten,

nur bie ©ötteropfer abgc=

red)net 2
.

Ser ©cnat inadjt als

el)iioürbigfte ^örperfdjaft be»

9M<Jje§ feine Secrete im alten

Stile. 2.Bie in früherer 3eit

mürben fie in Warmor cin=

genauen. Ser ©ljatafter ber römifd)cn 33ermaltung unb ©efe§gebung berlangte immer

eine berartige feterlidje unb monumentale S>eröffcntlid)itng. 2ftcm mirb burd) eine p=

fällige 51cufjerung be§ ©iboniu§ baran erinnert, bafj ber $pia$, roo öffentlid)e Socu=

mente bon bleibenber 23ebeutung in Stein ober Söletaö befannt gemadjt mürben, aud)

bamal» nod) ba» (vapitol ober bie antiten SRoftra roaren 3
.

Sie (Sbictc bes Stabtpräfcctcn bagegen hatten im liierten 3abrl)uubert, unb oljne

3meifcl barüber f)inau§, meift il)rcn Sßfojj auf 9Jiarmortafcln in ber porticus thermarum

fflitb 24. |)ic crtpitol'inifdn' 3äurg mit »cm 3.5o(jcn »es £eucrus.

Snttsurf.

1 Variar. 7, n. (> (Migne 712): Oapitolia

cclsa conscendeie hoc est lmmana ingenia

superata vidisse. — Sidonius 1, ep. 7 ad Vin-

centium (Migne 45'.); Liietjohann 11).

' [bid. ffiet vief cuthält bic lebhafte unb

(ehvrcirije 5d)i(bcvuiig bcö «proceffeö gegen ben

ehemaligen praefectus praetorio Hon ©aüien,

2lruanbus.
3 Sidonius 1, ep. 11 ad Montium (Migne

460; Luetjoliann 17): dignum poema, qnod

perennandum apioibas auratis juste tabula

rostralia acciperel aul etdam capitolina.
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traianarum. @ä mar eine £alle in ber näcfften SMf e feiner 3lmt§gebäube, jmifcfen bem
Sembel ber 2ellu§, ben 2itu§= unb ben Srajanätfermen in ber ©egenb bon <&. 5ßeter

ab bincula. 9)tan fonnte bie ©ebäube ber ^röfectur in tr)rer ungefähren Sage naä)--

roeifen, unb Don ben mfdjriftlidjen S3erorbmmgen finb manage gefunben morben 1
.

Seim aSoikan bagegen, im Yttrium bon ©. ^peter , unb an anbern ®ird)en

lief; ber ©otentonig 5ftf;alaricf) ein in 9Jtarmor eingefauene§ (Sbict aufftellen, melcfeS

ben Glcru* betraf 2
.

95. 2Iu§ ben flücftigen Zotigen ber 3«tgenoffen fieft man, mie bie reiben unb

bornefmen Senatoren fid), mie bor alter», in ben 2uj:u§bauten ifrer ^aläfte belegen, in

if)re lange ©eroanbung mit fdjarlacfgefärbten ^urpurftreifen (trabeae) feierlich eingefüllt,

©ie laffen ficf auf elfenbeinbelegtem curulifcfem ©effel nieber. @§ blidt bie lange SReife

ber Slfncnbilber auf fie Hierunter. Sie Söänbe ber ©eile finb in färben unb ©olb mit

öombfaften Stedten (fasti)

gefdmuidt, bie ifre Sfaten

unb (Sfren fünben. 9?ur in

reichen unb funftbollen ©änf=

ten berlaffen fie ba§ §au§,

um fid) öffentlich ju geigen 3
.

2)ie faiferlicfen ^>offefte

föerben bon ben SBorncfmen

mitgefeiert. SDer amtlicfe

^ocfjeitSgrufj fbielt bei ben

Vermählungen ber f)errfd)er

eine grofee «Rolle. Stt=

eimer bie ^aiferatoefter jur

Güfe nafm
überall bie

ftomnen.

fescennius

ba erfdjollen

antifen 33raut=

„SDer talassio

fällte mieber",

fflifb 26. 3>ic üeiben ?(lalroncn auf bem "SSiofnil": ju S. Sodina.

fagt ein 33etfei(igter, „buref

alle Sfeater, 2Jtarft()atIen,

Oratorien
,

$oren , Stempel

unb ©mnnafien." 4

96. 9cocf immer beleben fid) bie ©trafen mit ben %x ad) ten be§ 9lltertfum§.

33cfoubcr§ falten bie üftagiftrate unb bie Sßorncfmcn an ber überlieferten gtorm ber

©etuänber feft, tt)enn auef ber grofje 23erfefr bon fjfremben in fJfrmt, namentlid) bie

33crüfrung mit bem bttjantinifdjen unb bem gcrmanifd)cn ßlcineut, bereite Stenberungen

in ber SEracft ferborgerufen fat. Sie tunica talaris unb manicata, b. f. mit 5lermeln,

' ßcutcicuü im Jiullett. arcliool. com. 1892

p. 22 sgg. Stbljänblung: edifizii dellapre-

fettnra arbana.
* SOlommfeit im Sfteuen 2(rd)ir> 10 (1885),

582. S)qö oben <S. 98 Dtotc 1 angeführte ©biet

an bic ÜJtütler befanb fid) bei ben ÜJlfiflen bcö

SfoniculuS, bic burrf) bic trajanifcEje Söaffer«

[eitung (bic Slcqitn Spaottna) getrieben mürben,

jugleidj aber and) an anbern öffentlichen

Ertcn. 2)er ^tajj ber SBeröffentlidjung nmtbe

alfo r>on bem ber ©biete mitbeftimmt.

3)cr ^Uipft liefe SBerorbnungen allgemeiner

Statur an allen Sitelf iretjen anklagen (per

omnes propositum est titulos. SUtomnifen ebb.

©. 583).
3 Sgl. Sidonius 8, ep. 8; 1, ep. G.

1 Sidonius 1, ep. 5 ad lleionium (Mignc

58, 455; Laetjohann p. 8). lieber bie offt«

eieüc SOlitfeier ber $cfte bes faifcrlidjcn j&ofeS

f. 9Jhmmfen, ©tantärcdjt 2, 2, 812.
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ober nttd) bie ©almatica finb überall bei Scannern raie bei grauen im ©ebraud); bie

£oga, bie man efjcbem barüber trug, unb bei ben grauen bie Stota, mirb bei ©eringern

bind) bie 5ßlaneta ober Sßänula eifert. 5(uf beut

oben abgebilbeten Stelief be§ $onfrantin§&ogen§

(BÜb 25) fefjen mir biefe ^Maneta, raorau§ bie

liturgifdjc ßafel entftanben ift. finb bamit bie

fünf Beute au§ bem 33oIfe jur 9ied)ten unb Sinfen

foroie bie beiben $erjenträgcr angetfjan. 3)ie

übrigen Sßerfonen fyaben eine sufammengefaltete

2oga (toga contabulata
; ogl. 33ilb 27). 3)te

SDiatronen betreiben fid) nod) mit ber antifen 5paüa

(5trt ^ßaüium), bie oft über ba§ £>aupt gebt, roic

bei ben ^mei Figuren be§ 9)iofaife oon S. Sabina

(33Üb 26). S)er (Senat tritt bei amtlichen Sitzungen

auf in einer 6efonber§ reichen Soga, unb aud)

beim ipofe bleibt biefe» ftaffifdje ©emanb bie

fteb,enbe %xaä)t, menn nid)t b,od)gefMte ^erfonen,

um bafelbft ju erfdjeinen, bie Gtjlamt)», ein $Ieib

üou me!)r miütärifd)em ©tjorafter, anlegen K

§für ben ©tabtpräfecien ift bie öerbrämte

2oga burdjauS 9(mt§fleibung
; fie ift nad) (Saffiobor

bie vestis Romulea, burd) raeldje ber ^ßräfect ba§

iRömerttnim an feiner ^erfon auSjubrürfen fjnt.

SMe (Sonfuln tjaben bie toga picta. 2ßir feljen

fie auf ifjren (5Ifenbeinbiptt)d)en bargefteüt (bgl. ba3

23üb 27). 9Jod) unter Gaffiobor rourbe ber ßonful

mit biefer (Jfjrentoga befleibet. 2)a§ alte ©emanb

ber Sriumpbatoren bedte bie 9iid)tigfeit ber t)erab=

gefunfenen 6onful§mürbe mit üppigen galten

ju. 25er (SonfuI erfjielt ferner ben Stab mit bem

9lbter ober bem ß'reuje auf ber Spi|e (victorialis

seipio) ; er 30g bei feinen 9(mt§üerrid)tungeu gotb=

geftirfte Sd)itbc an. @r beftieg einen curulifdjen

Seffel auf ben fjoben (Stufen eine» eigenen Unter=

gcftellS (tensa). Sictoren mit ben fasces gingen

ibjn roie bor Sabrbunberten Dorau» 2
.

97. 9(n biefer Stelle reifjen mir an bie

Stilen be» öffentltdjen unb priüaten Sebent einen

35üd auf ba» Sdjitffal ber einft fo f)ert>orragenben

Gonfulöroürbe an. 3br 2o§ ift ein Sluöbrurf

Zilb 27. ^onfuraisttiptndion im SSlufcutn

täorßcrini ju 7&om. Fragment.

1
33gt. SDtarquarbt ,

Sßriüatlcben ber 9tömer,

2. 2lu$g., 2, 551 ff. 2(16. 9MUer in föaiu

meifters Scnfmäler beö flaffifdjcu SUtertfjums,

SMjanbfang „2oga" S. 1822—1846. 2lu=

gttftinuä (De doctr. christ. 3, c. 12 , n. 20)

nennt bie talares et manicatae tunicae. Sie

fß&nufa ber SBcamteu Cod. Theodos. 14, 10, L
Sie Khlamhs betfelbert (purpurfarbenes unb

golbgennrfteS ltcbergctnanb) ttirb genannt bei

eibonius, >oo er ben intereffanten Sertdjt über

bie Scenen an ber 2afel be3 ftatfetS üDtajorian

gibt, 1, ep. 11 (Migne 58, 472; Luetjohann

p. 18 sqq.). 9Sgt. Cod. Theodos. 1, 15, 16.

Mitra matronalis ber DJtutter ©regorä I. auf

ihrem Silbe, über toelcheS 3'0h. S)iaconu8 (Vita

s. Gregorii 4, c. 83) berichtet.

2 2oga beö ©tabtpräfecten Cassiodori Var.

6,4: habitu te togatae dignitatis ornamus,

ut indutus veste romulea iura debeas aftec-

tare romana. SBon ©regor L fagt ©regor üon
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bes Sofes Don Korn. Sie Gonfuln bes Ü^cidjes Ratten fd)on im fünften Safirfjunbert iljre

Sebeutung faft gänjlicf) eingebüßt. Sminer mirb es als eine Sadje Don großer 2Ö3id)tig=

fett berietet, baß fie bei ben circenfifdjen Spielen bas" 3 ei^ en jum Sosffürmen ber SEBogcn

geben blatten, ma§ gefdtjnt) burd) bas ^aüenfaffcn bes traditionellen 2ud)cs (mappa).

9JHi biefem £ud)e in ber £mnb roerben fie auf ben Siptud)en abgebilöet — ein föft=

tidjer 3ug für ben 9tiebergang ber Qnt. Ser letjte consul Ordinarius, roetdjer im

römifd)en ütei^e berfünbigt mürbe , mar SlaDius Anicius 3?aujhi§ Albinus 33afilius

im Safere 541. Gr mirb mit 23ermeibung ber langen 9tamenreif)e (eine Sitte, bie

ebenfalls ben ©efcfjmacf ber Qe\t dmrafterifirt) §?Iabiu§ S3afiliu§ junior genannt. W\t

bem Hainen Safilius junior finbet benn aud) im genannten Safjre bie Satirung ftatt, fo

mie man ebebem nad) ben Gonfuln bie Gfjronologie gerechnet r)at. Aber in ber folgenben

3eit, Don 542—565, mirb botirt mit ber gormel „nad) bem Gonfulate be§ 33afilius",

eben meil es feinen ,,gemöf)nlid)en Goniul" mefjr gibt. G» gibt nur nod) einen consul

perpetuus: biefer ift ber jebesmalige $atfer Don Cftrom. Gr f)at in ber Satirung feine

$aiferjaf)re, aber aud) feine Gonfulatsjafyre 1
. 3n bem ^eftfjalten an ber äußern $orm

be§ römifd)en Gonfulates aber, felbft in 33t)3an3, befunbet fid) bie f)of)e Ad)tung unb

Gbjfurdjt, bie man gegen ben Flamen ber Gmigen Stabt 9tom ju t)egen fortfuhr. Sie

Sbee Stoms als ber Königin ber SBelt mar allju tief ben ©eiftern eingeprägt.

SSernebmen mir jum Sdjluffe jmei d)arafteriftifd)e Stimmen, bie eines poetifdien

Öeiben unb bie eines gottbegeifterten Gf)riffen, über ben ©efamteinbrud, ben 9tom im

fünften unb fecbsten Sabjlmnbert l)erDorbrad)te.

98. Glaub ins Stutilius, ber fjeibnifdje Stabtpräfect üom ^af)re 417, berließ

9tom, um in feine öeimat ©allien äurüdjufebren. Stuf biefen Angehörigen bes Horbens

hatte bie 3kfanntfcr)aft mit ber Stabt ähnlich lebhaft geroirft mie auf fo Diele fpätcre

33e)udjer au§ ben Steidjen ber neuen Golfer. Gr berietet in feinem bid)terifd)cn SBerfe

über bie Steife bem ©efüfjl, bas" ir)n befeelte, mit fdjiüernben f)eibnifd)en färben 2tu§=

brud. Auf bem Schiffe menbet er fid) oon ber 2iber aus jur ©tabt jurücf unb

bringt ifjr, bemegt Dom Anblid ihrer ^rad)t, bie legten Grinnerungsgrüße: „£)öre mid),

o fd)önfte Königin ber SBelt, Stoma, bie bu unter ben (Üeftimen bes Rummels tfjroneft!

Ööre mid), o Dtutter ber Dtenfdjen, o Butter ber ©ötter, beren 2empel (jtnaufragen

bis jum 8?irmamente!" Unb er Derrid)tet bann ein rfjetorifdies ©ebet an bie „Gmttin"

Stoma unb an 3Kar§ unb SBettüS, Don bcnen er fie abftammen läfst
2

.

Sn anbcrer SÖeife fpiegelte fid) ba§ 33ilb ber Schönheit 9ioms in ber ebeln unb

bcoorjugten Seele bes gulgentius Don Stufpe aus Afrifa. Ser ehemalige bobc

Staatsbeamte bes Danbalifd)en Steidjes betrat im 2>af)re 500 ben 33oben Stoms. Unter

bem ärmlid)en itlcibe, bas er freimillig trug, bcmaljrte er bas für ©röße unb

Sd)önl)eit empfänglid)e öerj. Sas bemeifen feine ©djriften, bic er als fpäterer 33ifd)of Don

Stufpe unb feljr gefdjätjter ,ftird)enDater f)interlaffen l)at. Als Gnift in ber Gmigen Stabt

fudjtc er unter bem, raa» fie ©d)önes unb ©roßes barg, allcrbings mit 3,'orlicbc bie rclU

giöfcn Grinnerungcn unb SWonumente auf, fomie bie ftiüeu ^aläfte, mo bie gleid)geftimmtcn

DJtitglieber f)ol)er Senatorenfamilicn, bic er fanntc, ein flöftcrlid)es 2eben füljrtcn.

Soutä ü6er bie Seit feiner fjofjen ftcibti Td)eu

Söi'nbe : serico contextus ac gemmis mican-

tibns solitus erat per urbem procedere tra-

beatus. Hist. Franc. 10, c. 1. — S)ie ConfulaT'

toga , löte t'tberljnupt bie 2oga
,

l)at in bei

t'päten 3eit Sleirfjeö infolge bev 3ufanttnen>

talüing (contabalatio) eine ftarf uerönbevte

gform. 33gl. SÖilpcrtä t»id)tige 2l6l)anblnng

Un capitolo di stoiia del vestiario in bei

^eitfdjrift L' arte 1898 p. 98—120. — Sie

Ifiigetdjen ber ßonfnln bei Safftobot ( Var. 6, 1)

:

l'ormula consulatus. 3?gl. Var. 3, 5; 6, 20 unb

Cod. Theodos. 9, 2C, 4 (consularitatis fasces).

1 De Rossi, Inscr. urbis Romas 1, 612.

2 Claudü Uutilii Nainatiani Do reditu suo

lib. 1, v. 47 sqq , ed. Luc. Müller (1870) p. 2.
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9lber er mifdjt fid) aud) mit ben afrifanifcfjen Möndjen, feinen Wenoffett, in bie Wenge,

meldje einer eben bamalö ftattfiubenben ©taat§feftlid)nnt auf bem gorum 9comanum bei=

tüüljnt. @r blidt mit finnenber 33emunbcrung auf bie ifjn umgebenben f)crrlid)cn bauten, auf

bie SBafilifen, bie Sempcl, bie 2riumphbogen, bie (Sfjrenmonumente biefe» großen ^la£c§,

bann auf bie Sßradji be§ Wufsuges ber J-eievnbcn. ©eine Webanfcn bringen, tote bie alte

jeitgenöffifd&e 5Btogra$jte be§ ^eiligen bemerft, über baS Steuere be§ irbifdjen ©d)au=

fpiele» höf)er hinauf. (Sr ruft, ju feinen Begleitern gemenbet, aus: „Söenn ba§ irbifdie

9foin in foldjer ^rad)t crftral)lt, mie fd)ön mirb bann ba» f)tmmlifd)c ^ernfalem fein!

Hub tuenn fo biel ©lanj unb (Sbre ©tcrblidjc umgibt, meld)e -*perrlid)feit mirb bann

ben 2lu*ermäl)Iten in ben Ijtmmlifdjen Söohnungcn ju tbeil, benen, meldje bie hinfällige

©forte ber 2Belt berfd)mäl)t haben um Gtjrifti unb feiner 53rübcr roiflen!" 1

5.

Weitere Itmumnblunß 9fcmt& föütfblitf auf bie 6tabt

in ber ^aifer^eit

99. S)ie ©efdjid)te 9rom§ im Mittelalter umfaßt einerfeitä 9tom al§ ©tabt unb

hat in biefer $mftdjt bor altem feine äußere @ntmidlung, feine (Seftalt, feine localen

©efd)ide in ben berfd)iebcncn (Spodjen jur ^tnfdjauttng ju bringen
;

anbererfeit* umfaßt fie

bie culturl)iftorifd)e , rocit über bie SRauern f)inau»gef)enbe 33ebeutung 9?om§, metd)e in

feiner Söürbe al§ ©i| ber tvüerard)ie gipfelt.

2)ie beiben Elemente behalten fid) ju einanber faft mie ©eele unb fieib.

5)a§ uniberfale (Clement berteil)t bem localen geiftige§ Seben unb ergebt e» 511

mal)rem gefd)id)tlid)en Sntereffe. 3n 9tom, mo alle Söeltereigniffe in antifer mie in

d)riftlid)er $e\t fid) berühren unb it)rc ©puren jurüdlaffen, hat infolgebeffen aud) bie

Sonographie einen midjtigcn, l)iftorifd)en Gbarafter. ©ie jeid)net ben Soben bon 9iom§

geiftiger unb firdjlidjer Sljätigfeit.

(Sbe alfo unfere SDarftellung mit ber altern ©cfd)id)te ber ,£ierard)ie in 9fom fid)

befd)äftigt, mufj fie bem Sefer ein genauere» 33ilb ber ©tabt borfül)ren, unb jroar fo=

mol)l ber alten unb tlaffifdjen al§ ber fird)lid)cn ©tabt, mie biefclbe beim 2lu§gang be§

meftrömifd)en ^aifertl)um§ baftanb. 2)a§ mittelalterliche 9iom tann ohne ba§ antifc,

au§ bem e§ l)crborgeroad)fen, nid)t berftanben unb gemürbigt roerben. deshalb ift ein

längeres 23erroeilen bei bem 3 llftan *> e b er ©tabt bor 476 unerläfdid). ^nbem fid)

jebod) mie bon fetbft in bie Umriffe be§ 3lltertbum» bie frühen Monumente ber djriffe

lid)cn SReligkm einmifd)en, fe£t fid) ein eigenartige» 33ilb be§ 2Berben§, bc§ Iteberganges

pfammen. (S§ ift ber Ucbergang bom l)eibnifd)cn
,

faiferlid)en 9iom ju bem fird)lid)en

unb fpätern päpftlid)en. 5E)er gegenmärtige 2lbfd)nitt geftaltct fid) fo ju einem mefent=

liehen Steile ber geidmung jener grofjen Ummanblung ber l)eibnifd)en SBelt jur c^rift=

lidjen, ber ltaffifd)en jur mittetaltcrlid)en , bie mir mit Schiebung auf 9fom unb ba§

^apfttl)iun ju betrad)ten haben.

®ie elfte ^rage ift: 5luf mcld)cm SOßege unb in meldjem Umfange gelangen mir

|Ut «enntnif; ber topograpl)ifd)cn ä>erl)ältniffe be§ antifen 9com§? Mit anbern Korten

:

1 3" ber Vita Fulgentii c. 13, n. 27 (Migne Quam speciosa potest esse Hierusalcm coe-

65, 130) beginnt bie Stelle mit ben Sßorten: lestis, si sie fulget Roma terrestris!
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ÜOeldies finb bie Cueüen ber 2opograpbie , unb roie roeit fönnen biefelben uns fjeute

rubren? frür manchen Seier, ber biefen Stubien mebr fremb gegenüberftefjt , bürfte

es" überraidjenb fein, au» ben anzuiübrcnben Giselberten (unb aui biefe, nirfjt auf

allgemeine Sdjilberungen gefjen mir aus) ju entnehmen, roie ungemein genau unb an

33elebrung reicf) bie CueUen finb, meiere man troß aller 3}erlufte nod) befißt, unb roie

erfolgreich bas Stubium ber legten ^a^efjnte biefelben ausgebeutet fjat.

pie Spuren ber 2ltnu)anbfung "2ioms tu Den äfteften frönen
unb "Kefdiretßungen.

100. Sie r)auptfäcf)licf)fle Don ben antifen Cueüen für bie Sopograpbie Ütom? ift

aüerbings leiber jum größten 2beile in ba« ^er^eia^niK ber 3}erlufte einzutragen. G§

ift ber federianif d)e 9)carmorplan ber Stabt. 2öir mürben nod) ein Spiegelbilb

Ütoms Dor 5üigen baben, roenn biefe berübmte Forma urbis bes jroeiten unb britten

^afjrbunberts nad) Gbriftus Doüfiänbig auf un§ gefommen märe.

Ser plan befleibete einftmals in ungeheurer ©röße bie norböftlicfje SSanb bes

„Sempels ber beiligen Stabt" (S. Gosmas unb Damian). 2öer auf bem greiplaße am
Deipafianiidjen 2empel be« griebens" ftanb, fonnte, menn er ju bieier SDanb aufbtidte,

bie Straßen$üge 9toms überfdjauen, bie ©runbriffe ber ©ebäube fennen lernen unb bie

tarnen ber oornebmern Monumente unb Paläfte ableien. 2er üempel ber sacra urbs

mar }u ber merfroürbigen Scbaufteüung geroäblt roorben, roeil er jur 21ufberoabrung be»

cenforifdjen 5Ird»iDe5 mit ben ßataüerplänen biente. Sie 2Sanb unb ber plan ums

faßten ^roan^ig Meter 53reite unb faft achten Meter ööbe. Sie 5(ufnabme mar, roie

es febeint, in ber Proportion Don eins ju jroeifjunbertTünTyg burdjgefübrt , unb fie batte

bie Don Septimiiis Seoerus Donogene neue SJermeffung ber Stabt $ur ©runblage *.

Sie Crientirungslinie ging Dom Diorboften jum Sübroeften ber Stabt, nidjt, roie

auf ben feurigen planen, Don Süben nad) Horben, ober roie es feit 5luguftu§ Sitte

geroefen roar unb im Mittelalter beftänbig nadjgeabmt rourbe, Don 3iorben nad) Süben.

9J3abrfd)einlid) roäblte man jene abionberlicbe Crientirung , roeil iid) fo bie roiebtigtten

Monumente, unb namentlid) aud) bie neuen 33auten be§ Seoerus am Palatin fetbft,

großartiger Dor bem 33efd)auer entroüten 2
.

Siefe gewaltige Marmorfarte Don 9iom bat j'roar ba§ 3lltertfjum überbauert.

51ber in unbefannter 3 e '* oe* Mittelalters roarb üe jerftört. 33ieüeid)t mad)te ein

Grbbeben bie 2afeln berabftür^en , ober fie brodelten nad) unb nad) los\ um auf bem

Steinboben be* g°rum» bes griebens ju jerfdjeüen. Sie rourben bann mit anbern

Krümmern bebedt ober fortgefd)leppt.

Gine fpätere $e'it roar jebod) befliffen, bie Splitter roieber ju fammeln. Sie

ältefte 3a^ Don Stüden, bie man fennt (es finb 92), rourbe unter piu» IV.

(1559—1565) am Juße oer SBanb ausgegraben. Sie rourben abgezeichnet unb

bilbeten alsbalb ben ©egenftanb bes Stubiums. Jnt Snt)re 1742 rourben fie, foroeit

man fie bamals nod) beroaljrte, an ben 2reppenroanben be* capitolinifd)en Mufeums
angeleitet; bie bereits feblenben rourben nad) ibren frühem Gopicn ergänzt. Sie

lenten bort auf ben Stufen nod) beute bie Slufmerffamfeit ber 33efud)er be§ SRnjeumS

1 ^»ülfcn im Bulletr. archeoi. com. 1893

p. 130. C. 9ticf)ter, lopograptjie ber Stabt

{Rom (1889) S. 3. 9tef)nlio5 urtfjeüte über bie

Proportion fo^on Ganina.
2 Elter, De forma urbis Komae deque orbis

antiqui facie. Diss. 1 et 2. Bonnae 1891.

£. Siidjter in ben ©öttinger ©elefjrten Jtn^cigen

1892 S. 153 unb in fetner 2opograpfjie S. 3.

Sie fübtneftlicfje Crientirung beä ieoerianifaien

3tabtpIaneo bcn)ic§ idfion Julien in ben SDttt*

tfjcilungen bes ara^äol. 3nftituteä, 9töm. 3lb=

t^eiluug, 4 (1889), S. 79.
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auf fid». unierer Qe'rt fonbfn fid) bann neue, aber nicht mehr fo bcbeutcnbe Fragmente

in ben fahren 1867, 1882, 1884 unb 1888. Siefelben rourben nicht bloß in ber

Diethe be* ehemaligen Stanbortee be? ^lane*, fonbern auch an anbcrn fünften ber Stabt,

roo pe hingeroanbcrt tDOten, aufgefunben. Sie Stüde, roelche ba? i^abr 1888 ergab,

etroa 200 f leine Ueberrefte, rourben hinter bem famcfifdjen Balafte in einer alten 9Ranei

an ber 2iber als Bautbeile entbedt *

$m %at)it 1890 enblid) burchforfchte man im ^ntereffe möglichfter 2£ieber=

geminnung bicfer unfcbäßbaren topograpbiicben Cuetle nod) genauer ben Sßlaf unter ber

alten üempelroanb. SRan brang hinab bi* auf bie platten ber antifen Slreo, roeld)e

nicht roeniger al* fieben Bieter tief unter bem jeßigcn töloftergarten Don ©. Go^mae

unb Damian liegen, fanb aber trofc be§ großen Shifroanbe* nur nod) unaniehnliche

Fragmente be* gefliehten Schaftes 2
.

5Melleid)t finb größere Bereicherungen burdi irgcnb einen fünftigen 3 ufaü au§

nal)en ober entfernten Bauroerfen 51t crroarten. 3(n ber 23anb felbft finb nod) heute

Sitb 23. Fragmente 6es ffticrianifdkn Sta&tpfattes. 50rum : Basilica Iulia, Grecostasis, (Templumi Castoris.

bie Spuren ber einftigen 2)carmorplatten fenntlid) unb ebenfo bie ber Gifenflammern,

mit benen fie befeftigt waren 3
.

^ie roiffenfd)aftlid)e Befchäftigung mit ben 33rud)tf)eilen ber Forma orbis hat ber

Topographie 9toms immerbin erheblidjen ©eroinn eingebracht, befonber* feit ber SßuBIu

cation unb Bearbeitung berfelben burd) .^einrieb ocn'ban. Gr machte es fid) 511c 91uf=

gäbe, bie rätselhaften Splitter irgenbroie jufammen^uiefcen ober nad) il)rer einftigen

Sage 511 beftimmen (33ilb 28), ein Problem, an bem immer unb immer roieber 61üd

unb 6enie fid) neu oerfuchen roerben.

101. G* finb inbeffen fd)riftlid)e Cuellen öorbanben, roeldje in Dielet Beziehung

beffere 9iefultate für bie Kenntnis ber alten Stabt liefern. 3 a&Irc'd) fi"° °'e Stellen

1 Cod. vat. 3439 enthält bie 2tbbübung ber

unter $ius IV. gefunbenen Stüde. diejenigen

Stüde, toeldje bloß noef) aus bieien 3"djnungen

befannt roaren, finb im capitotimidjen DJtufeum

mit einem Sterne üerierjen. Ueber ben fjfunb Don

1888 f. Notizie dei seavi 1888 p. 391. 437. 569.

2 Notizie dei seavi 1891 p. 124.

s 6ine intereffante Qlbbilbung ber 2öanb mit

ben nod) fenntlidjen Simeniionen ber alten

üftarmorplatten finbet fid) bei Jordan, Forma

urbis Romae regionum xrv (Berol. 1874),

tab. 35.
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ber flaffifdjen Tutoren, bie öon ben topograpf)ifd)en Berl)ältniffen bet (grabt

fpredjen. ©eroölmlid) finb es freilief) rjorü6ergef)enöe unb nur gelegentlich gemachte

Aeußerungen. Siefe aerte finb in le|ter Qext, aus Beranlaffung ber Ausgrabungen,

jum großen Stjeil neu burcfjgefprocfjen roorben, unb im Sickte ber mobernen gunbe fonnte

manches aus ihnen abgeleitet roerben, roas ftcf) bist)er bem fpäfjenben Auge ber Bf)ito=

logen unb Archäologen hinter bunfeln Ausbrüden ber6orgen fjatte. Sie Berbienfte Don

Öioüannt Battifta be Sofft, Don ßfjriftian hülfen, bon Sobolfo 2an-

ciani u. a. roerben in biefer öinfidjt immer anerfannt bleiben.

3n bie Seif)e ber fctjriftlicfjen Quellen nehmen mir natürlich nicht ben ehemals

Diel angeführten Bubtius Victor auf, aud) nid)t ben Sertus Sufus. Siefe Dermeint=

liehen alten Sd)riftfieüer fjaben fiel) fcfjon lange als eine gälfdjung herausgeftellt. Sie

Sombüdjer unter folcfjen Samen finb nur ganj roillfürlicrje Grroeiterungen einer ber Dor=

nerjmflen eckten Urfunben, bie mir für bie alte Sopograpfne ber Stabt befitjen
1

.

Sie gebaute Urfunbe ift bas fonftantinifche Berjeichniß ber Segionen, gewöhnlich

Segionsbef djreibung bes Dierten ^afjrhunberts genannt.

Stes Ber^eichniß, welches fiel) an ben Samen be» erften d)riftlid)en £aifer§ fnüpft,

gibt bie Seihenfolge ber Dier^eljn Don Auguftus a6getf)eilten ftäbtifchen Segionen, inbem

e§ aus jeber berfe!6en in furjer ^oim eine An$af)l Don Senfmälern, ©ebäuben unb

namentlid) Straßen anführt. Sas Socument roill in biefer Bkife ben ^nbalt unb bie

©renken jeber Segion im allgemeinen bezeichnen. 9J?an ^at geigen fönnen, baß e§ einen

Stabtplan ber Qe\t &onftantin§ jur Borausfe^ung fjat , Don beffen Kopien e3 aud) in

ben .^anbfcfjriften ehemals begleitet gemefen fein muß. Sie £arte ift leiber Derloren

gegangen. Sie überfommenen öanbfcfjriften enthalten ferner bas Berjeidmiß nidjt, roie

e» urfprünglich Derfaßt mürbe, fonbern in jmei nicht lange nach ßonftantin entftanbenen

Bearbeitungen ober Sebactionen. Sie ältere Sebaction pflegt unter bem Samen „Sotitia"

angeführt $u merben. Sie batirt Don 334 unb bilbet einen Sljeil ber in biefem ^afyxe

Derfaßten fogenannten philocalianifchen Stabt^ unb 2taatsd)ronif. Sie jüngere Sebaction

nennt ftcf) felbft „Guriofum ber üterjerjrt Segionen Soms". Sie mürbe im Sahre 357

ober fur^ nachher gefchrieben. 3tn „Guriofum" roirb ba» ju ©runbe liegenbe fonftantinifche

Ber^eichnif} getreuer miebergegeben als in ber „Sotitia". Beibe Sebactionen aber laffeu

erfennen, baß bei ber Auffteüung bes Berjeicfmiffes nod) ältere Formulare, t>te fogar

bis ins erfte ^at)rfjunbert jurüdgingen, mitbenutzt roorben finb
2

.

Sie „Sotitia" ift ebenforoohl roie bas „Guriofnm" Don je jroei ftatiftifd)en %n-

hängen begleitet. 3n biefen roerben bie Monumente nach ihren einzelnen Gattungen

fur$ ^ufammengefaßt. Ser jroeite Don ben Anhängen, ber mehr fummarifd) angelegte,

be^eidmet fid) in ber lleberfchrift mit bem Samen „BreDiarium". 93eibe Sebactionen

ftimmen auch barin überein, baß fie feine d)riftlid)en Gultusgebäube anführen, fonbern

nur bie flafftfdjen Sauten berüdfid)tigen. folglich barf angenommen roerben, baß aud)

in ber Borlage, b. 1). in bem fonftantinifdjen 33erjeicf)tnffe, bie Kirchen ber Stabt nod)

gefehlt fmben.

Ginen Begriff ber berühmten „Segionsbefdjreibung" möge ber hier folgenbe furje

Abfd)nitt geben, roeldjer bie ad)te ftäbtifche Segion betrifft. Aus biefer roidjtigftcn

aller Segionen finb bie monumentalen Anlagen mit einer geroiffen Bollftänbigfeit Der=

1 De Rossi, Note di topografia romana, in

ben Studi e documenti 1882 p. 49. ßmüiaiio

Sarti in 9tom fjatte bas Serbien)!, ben be=

rücfjtigtcn Setrug aufjubeefen. Simfen fprid)t

Don einer bezüglichen ^nblicotion , bie biefcv

ansge}eid)itete (Sc(ef)rte 6eabficfjtigtc (93cfcfjvei-

bung ber Statt ftom 1, 173 ff.). Sgl- »tötet,

2opograpf)ie 5. 6.

2 Zorbau ,
21opogvnpf)ie ber Stobt 91om

(1871— 1878) 2, 1 ff. Fretter, Sie Legionen

ber Stobt Dtom (1846). 9ticf|ter 3 ff. 186 ff.;

an festerer Stelle befinbet fid) ein guter Slbbrucf.
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zeichnet, aucfi ftimmen in biefem 2erte beibe 3iebactioneu ^entlieh miteinanber überein.

Die achte Üiegion", fo lautet er, „mit bem tarnen iJiömifcbes ober Gjroßes gorum,

enthalt bie brei iRofira, ben ©enius bes römiiefien Golfes (eine etatue), ben Senatum

(Saal ber durie), bas Yttrium ber 'JJcineroa, bas j$orum be§ @äfar, basjenige bes

"Äugufius, bas bes 'fteroa, bas bes ürajanus, ben 2empel bes 2rajanus unb feine

iebneienrormig gehöhte Säule Don 127 5UB -Ööfje mit inroenbig 180 Stufen unb

mit 45 5enftttöfmungen; fie enthält ferner bie feebste Goborte ber SttgQeg (b. h- beren

.ßaferne), bie Basilica argentaria. ben 2empel ber Goncorbia, ben 2empel bes

Saturnus, ben bes i^efpauanus unb 2itus, ba3 Gapitolium, ben golbenen 53ceilenftein,

ben Vicus iugarius. bas ©räcoftabium, bie Basilica iulia, ben 2empel ber Gaftoren,

bie 3>efta, bie Horrea agrippiana. bas 2£afferroerf mit ben bier giften barunter, bas

Atrium bes Gacus, bie Porticus margaritaria, ben Elephas herbarius. Sie Ütegion

bat via (b. b. Cuartiere, Unterabtbeilungen ber 9iegion) in ber 3 a&t oon 34, aediculae

(fleine aempel ber Lares compitales. an 3a&t berjenigen ber Cuartiere in jeber Legion

entipreebenb, nämlich) 34, vicomagistri 43, curatores 2, insulae (ober
s
Bitct£)t)äufer für

roeniger 23emittelte) 3480, domus (^a(äfte) 130, horrea 18, balinea (33äber, balnea)

85, lacus (Brunnen mit Herfen) 120, pistrina (öffentliche 33ädereien :n 5?erbinbung

mit ber 'Jlnnona) 20. Sie Ütegion umfaßt 13 067 $ub." 1

3n biefer fnappen SBrife legt bas fonftantinifebe iltegionenoer^eiaqniB feine autben=

tifeben ^ioti^en oor. 2?ei ber 33efcbäftigung mit römifeber aopograpbie roirb man be=

ftänbig in erfter Cinie auf fte angeroiefen fein.

102. 31us bem fünften 3iihrbunbert fyaben roir eine äf)nltct>e 3ufammenfteüung,

aber Diel fleinern Umfange* unb gan$ abhängig Don bem Katalog aus $onftantins 3eit -

Sie finbet fidj in bem £aterculus ober Galenbarium bes ^olemiu* Siloiu* Dom

iabre 449 unter ber ileberfcbrift : J&a& }u 9tom Dorbanben ift" (Quae sint Romae).

Sa 2>erfaffer, roelcber roar)rfcr)einücf) bem geiftlicben Staube angehörte, übergebt bereits

öie tarnen ber fjeibnifcfjen 2empel mit Dollem Stillfchroeigen. Gr fügt in betreff ber

diriftlicben Gultusftätten in 9tom, roenagleicb er bie Kirchen nicht nennt, roenigfiens bie

folgenbe atigemeine ^ioti} bei: Gs finb bafelbft „religiöfe ©ebäube mit unzählbaren ge=

beiligten Krnpten ber ÜJcartnrer". 2Ran üeb,t, ber Saterculus fyat noch 2)iübe, bie

amife gorm foleber officiellen i^eichniiTe ab^uftreifen -.

ine 3ufammenfteüung aus bem fechten S^hrbunbert, biejenige be§ 3 a d)aria»

Don 2)citnlene, erroeift fid) als eine SiMeberholung ber obengenannten 3?reoiarien mit

unbebeutenben Grroeiterungen unb §uf&$eiL 3a <$ar ia *» 33ifdjof Don iltitolene auf Sesbos,

iefite bie ^reoiarien in feine griednfebe -Kirchengefcbichte, bie unl in fprifeber Ueber=

tragung erhalten ift. Tic wenigen 3 u
!
at?e ' bie er ju ben überlieferten Schematismen

macht, finb bereits Don legenbarifchem Gfjarafter. Samit bilben fie einen bebeutfamen

Anfang jener £egenbenliteratur über 9iom, welche un= namentlich in ben Mirabilia

urbis Romae bei Mittelalters entgegentritt, gür bie Topographie ber älteften .Kirchen

ift leiber aus 3 ac& aria= nichts ^u gemimten. 6s ift erroähnensroerth, baß ber i'erfaffer

einen fchmer,lichen Ausruf über bas 2os ber Don ben Barbaren h^imgefuchten Stabt

mitten in feinen mechanischen i>er5eichniffen nicht unterbrüden fann. 6r gibt aber $u=

1 3m ierte 6ei Kicfjter £. IST finb in filam=

mern bie 3"fü^s Perjeic^net, tueldje bie „'Jtotitia"

an 6en bettefrenben Stellen bat: Geniam po-

puli romani laaream et equum Constantini).

. . . Templam Concordiae ^ambilicum Bonne).

. . . Vicum iugarium (et unguentarium). . . .

Horrea I germaniciana et) agrippiana. 2ie

columna cochlis bes 2rajan r)atte naaj ber

/Jlotttia" 13ö Stufen.

* Laterculus Polemii Silvii. ed. Mommsen
(Mon. Germ, hist, Auctt. antiq., Chron. mi-

nora t. 1) p. 545.
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. 103.

gfeid) ber ert)ebenben Hoffnung StuSbrutf, baß «Korn in neuer unb nod) fernerer ©lorie

auferfte^eit roerbe, roeil bie Stabt bie (Sbre be? ganzen römifdjen 9icid)e» [ei
1

.

gür bie 6ntftef)ung unb bie 3<dÜ bei djriftüdien ü'ultusftätten tji man rfjeilS an=

gemiefen auf bie Einführung ber ®ird)enbauten in bem ^3apftbud)e, bem berühmten Liber

pontificalis , mo fte jebod) bei roeitem nid)t bolljäfjlig erfdjeinen , tbcil» auf bie in ben

Unterfd)riften geroiffer römifdjen Goncilien borfommenben .tfircbenliften
,

t^eilS auf jer=

ftreute Wittheilungen, au» benen befonber» bie 3 tiner are ber alten 9tompilger lef>rretdi

unb intereffant finb.

103. Sie ^tinerare bilben eine eigene Literatur für fid). ftiäx ben ©ebraud)

ber jablreidjen 9tombefud)er mürben fdjon frühe Sßerjeirhniffe ber Werfmürbigfeiten

unb £)eitigtfjümer mit topograpt)ifcr)en unb hiftorifdjen SSinfen angelegt. Tie auf un»

gefommenen Strnerare befdjäftigen fid) namentlich mit ben $atafombcn unb mit ben 3m
fd)riften. Se Sftoffi r)at bie erhaltenen im erften S3anbe feine» SBerfe» über ba§ „Untere

irbifd)e 9tom" unb im jmeiten feiner „3nftt)riften" sufammengeftellt. Unter ben

Stineraren befifet für bie $irdjen in ber ©tabt felbft bie meifte SBebeutung ba» fdion

bon ßdart 1729 beröffentlidjte unb Don be Dtofft nad) jmei Saljburger, jejjt in SBten

befinblidjen öanbfdjriften neu herausgegebene Stinerarium, betitelt „Heber bie ^eiligen

Orte ber aÄarttirer". (Sin Sd)üif3abfd)niit be*felben gibt nämlid) bas SSerjeichnife ber

fogenannten ©totionSbajtlifen 9iom§, ba» Reifet berfenigen Äirdjen, in metd)en bie litur=

gifchen 3nfammenfünfte bei ben Stationen gehalten ju merben pflegten. Sa» Schriftchen,

ba§ un§ ein beutfdjer Sßifger über bie 911pen gebracht bat, rührt au§ bem ^ontificat

£)onorius' I. (625—638) r)er; e» fdjeint aber jufammengeftellt ju fein auf ©runb einer

altern Kompilation ,511m minbeften au§ ben Sagen ^JelagiuS' II. (579— 590) 2
.

Hngleid) rcicfjere 2üiffd)lüffe über bie Stabt, meil aud) bie profane Seite in fid)

begreifenb, bietet ba» fogenannte Sinf iebelner Stinerarium. 6» ift au» ber

jtoeiten öälfte be» ad)ten 2saf)tf)unbcrts. 3n ber fd)lid)ten ©eftalt eine» SBegmeifer»,

ber bie 9camen ber Orte unb Monumente aneinanber reiht, führt un§ ber unbefannte

SSerfaffer 9tom bor, mie e» fdjon lange üor ibm in ber 3 e 't be* Hebergange» Dom

2Utertfjum jum Wittelalter mar, unb jroar mit relatio feb,r genauen topograpbifdjen

5Beftimmungen. Ser ^übrer burchgebt bie (Smige Stabt nad) berfd)iebenen Dichtungen, in»=

befonbere bon einem Sbore jum anbern, unb macht, inbem er ba§ 9ted)t» unb 2'mtZ am
Sßege forgfam unterfdjeibet, eine 9reif)e bon 23auten, antite unb fird)lid)e, namhaft, an benen

ber ©ang borüberführt, fei e» in unmittelbarer 9caf)e, fei e» in ber Entfernung. Um
bie einfügen heibnifdjen Sempel befümmert er fid) babei, ma» djaratteriftifd) ift, faft gar

nicht. Sa» 33ütf>Ietn ober bie Scolle (benn al» gerollter Streifen mürbe e» getragen

unb bem tJortfdjritt be» 2i)ege» entfprechenb abgcmidclt) mufjte bon einem Sßlane bei

1 Ign. Guidi, II testo siriaco della descrizione

di Roma nella storia attribuita a Zaccaria,

im Bullett. archeol. com. 1884 p. 218, nad)

bem Codex vatic. syr. 145. ©uibi befprid)t

ibid. 1891 p. 61 eine neue §anb|d)rift beä

ftyrtfdjen Ücjtcö in einer Kopie ber Äivd)eu--

cjeicfii^te 9Dttd)Qelä I. (f 1199), bie )iä> im 5öe=

fi^c beö fljrifdjen Sötfcfjofe Don Sagbab, SSJlfgv.

Stihmatri , beftttbet. ®ic früf)ern 2lucgabcn,

üon ßarbinal DJiai (Scriptt. vet. 10, Praef.

p. xm) unb anbern biö auf 3orban (2opo=

grnpbie 2, 575), finb nttfjt mtf)r als ganj 311--

ocrlöffig anjufcljcn. Qafyatiad gibt bie Summe
„(at()olifcber ftirdjen" ttl 9tom auf 24 an, „bie

4tivd)cn ber feiigen Slpoftcl" abgercdjnct. 2lber

feine ScSflm finb in mannen BäUm burd) bie

Slbfdjreibev üerborben.
2 S)e ÜJoffi gibt bie Sftinerttte Roma sott.

1 , 138 sgg. 176 sgg. S)aejenige De locis

sanetis martyrum quae sunt foris civitatis

Romae fte()t bei Eckart, Commentar. de rebus

Francor. oriental. 1, 831: bei De Rossi 1. C.

p. 138 nad) ben jnjei ^anbfa^riften 9lr. 1008

unb 3lx. 793 ber Söieuev §offii(ttot$eI. 3"i

gd)Iufeab)d)iütte biefeö StincrarS finb unter

ber llcberfdjrift Istae vero ecclesiae intus

Komae babentur 21 33afilifen Ucr^cidjuet, unb

fünf (Deitert Stellen für Stoftfifen finb leer ge=

[äffen. S3ei einzelnen oon ben 21 Söafilifen

finb loidjtige Ijiftorifdje 33emevfungen.
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Stabt Begleitet gcmejeu fem; meuigften» [feinen bie angefügten tarnen burdjauS oon

einem Sßlane abgelefcn ober mit SBesiefnmg auf einen folgen georbnet ju fein l
.

33ei ben neuem ;vorfd)ungen Ijat fid) immer meljr f)crau»geftcllt, tote grofje ©ienfte

biefeS SpiIger=3}tinetor leiftet, um mittelft ber ftauptmege, auf meldum bie ^ilger Üiom

ju burdimanbern pflegten, bie ©trafsenjüge be3 alten faiferlidjen 9iom» ju beftimmen.

(£§ jeigte fid), baß beibe nod) jufatnmenfaÜen , ba» fjeißt, baß bie ehemaligen großen

Strafjen 9iom» bi» fjinab auf bie gelten be» (Sinfiebelner 3tmerar§, alfo bis jur @pod)e

ßarlS be» ©tofjen, gauj biefclben geblieben jtnb. %ud) in 2?ejug auf bie großen 9Dtomt=

mente batte 8tom fogar uod) 6i§ in§ adjte Saljrljunbert fein 9lngefidjt burdjauS nid)t

toefentlidö berdnbert. 2Ba§ ben ©tabtplan betrifft, uad) roeldjem ba» spilgerbüdjlem an=

gelegt ift, fo muß fid) berfelfie mit bemjenigen be§ tonftanttnifdjeti ätegionSberjeidjnijfeS

uod) gebedt baben. (£» fönnte biefe berlorene ßarte fojufagen eine neue, bem 3uftanbe

ber bamaligcn 3 e ^t entfbredjenb nadjgcbcffcrte Ausgabe be» fonftantimfdjcn ©tabtblaneS

genannt werben 2
.

SluS ber ftclt Dom neunten bis jtoölften Sabrfjuubert ift an 9Rittljeü'ungen für bie

Jopograpfjie faum SftennenStoertfjeS überliefert. 9todj langem ©tiflfc&töeigen ftnben mir

mieberum eine 9(rt Stinerar für bie Straßen 9Hom§ uor in bem ürdo Somanus be§

ßanonifer» Söenebift bom jtoölften oal)rl)imbert. @» ift eine jiemlid) genaue

SßroceffiönSorbnung. ©amalS mar bereit» eine große 3>eränberung in ben topograpl)ifd)en

Serfjältniffen eingetreten. ®et ütuin ber antifen ©tabt mar berart Dorgefd)ritten
,

baß

uielc alte ©traßen gar ntd)t mebr gangbar maren. SKanc^e waren roofjl aud) gfinjlid)

oerfdnmmben unb mußten burd) neue unb anbei» orientirtc erfetjt roerben 3
.

104. 9cid)t meit ab uon ber Qe'xt beS 53enebictu§ ©anonicuS liegt aud) bie @mt=

ftetjung be» erften 9ßlane§ ber ©tobt Üiom, ber un» erhalten geblieben ift, roenn

man nämlid) bie in ^rage fommenbe 3eid)nung, bie übrigen» mebr 21nfid)t benn ©runb=

riß ift, in irgenb einem ©inne einen Sßlan nennen barf. ©ie rufjt in einer £)anb=

fd)rift ber baticanifdjen 33ibliott)ef com brennten ^abrfjunbert. ^üngft f;at man ein

üon eben bemfelben „Sßlane" abftamme.tbe» ßremplar au» bem bterjeljnten 3af)rf)unbcrt

in ber TOarciana ju 9>enebtg entbeeft*.

1 Lanciani , L' itinerario di Einsiedeln e
1" ordine di Benedetto canonico. in ben Monu-
ment] antichi pubblicati per cura della r. acca-

demia dei Lincei 1 (anno 1891), punt. 3,

p. 438 sgg. Sie fefjr berbienftlidie Spubttcation

gibt ben 2er.t unb topographifcfje ßrläuteruugen.

Sfür bie frühem Srucfe unb bie Siteratur beS

ßinfiebelner 3ftinerar$ berlneife id) auf Lanciani

L c. p. 438 ; 9iid)tcr 8,9; Corp. inscr. lat.

0, ix sqq. Sie erfte 23eröffeutlid)ung geferjaf) burd)

ÜRabiBon in feinen Slnaleften 4 (1685). Sie

©anbfdjrift bom neunten ober jel)nten 3ab>
l)itnbcrt (Cod. Einsiedl, n. 326) gehörte einmal

bem ßlofter $Pfäfer3 in ber ©djmeij, fcfjctnt

aber uvfprüngüd) auö bem ßlofter SReidjenau

ju ßammen. lieber bie mit ibv berbunbene

uudjtige Sammlung römifdjer 3nfdjriften f. de

Rossi, Inscr. christ. 2, 1, 9 sqq. (loo eine neue

KuSgabe btefei Sylloge Einsiedlensis) unb
Grisar, Analecta romana 1, 133, diss. 3: Iscri-

zioni di Roma n. 7, 5. ßinc "^robe atiö bem Ort3=

ocv,5cid)nif)"e be§ Einsiedlensis
f. unten, loo nom

5ovum unb S. SRaria Stntiquo ge^anbelt roirb.

©rifat, ©cf^tdöte 3iom§ ic. I.

'- Lanciani 1. c. p. 445 : 11 documento ein-

siedlense giova mirabilmente per risalire dal

secolo viii ai buoni tempi dell" impero, e per

riconoscere nelle vie battute dai pellegrini

d' oltremonte quelle Stesse con le quali le

memorie dei classici ci hanno reso famigliari.

In altri tennini, il documento e la pianta di

Roma pib antica, dopo quella die ha servito

alla compilazione dei cataloghi [costantiniani]

;

anzi io la credo un' edizione riveduta e aggior-

nata di quella stessa.
3 lieber SenebictuS KanonicuS Lanciani L c.

p. 519. Jordan 2, 473. 664. Sejt beä ßrbo

bei Migne, P. L. 78, 1025 sqq. — Sie oben=

genannten totoograbljifdjen Duellen ,
aud) ben

fogeu. ^ubliu'j SBictcr, bat Uili^ä in feinem

Codex urbis Romae topographicus (Wirce-

burgi 1871) Ijanblid) jufammcngefteüt. Saö

Söud) ift jebod) einer neuen Bearbeitung bringetib

bebürftig, ba bie meiftcit Serte iujnjifdjen in

befferer ftorm bfrauögcgeben ftnb.

* De Rossi, Piante ienografiche e pro-

spettiche di Roma (1879) tav. 1 auä Cod.

8
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SDa* fünfzehnte unb ba§ fecbsehnte 3af)rhunbert , mit ifjrer eitrigen Eingabe an

bie flaffifcben ©tubien be§ Altertbumä
,

hinterließen un§ eine wahre ÜDHne werthboller

Arbeiten jur ßenntnif? be§ alten 9tom§. 2Bir meinen bie Snfd)riftencopien unb bie dlad)--

rtdjten betreffenb bie bamalS noct) erhaltenen Sauten römifd)er Qeit, befonberS aber

ben ©cbatj oon arct)itettoniid)cn unb fünftlerifdjen ©fijjen
,

meiere geidwer, ^Dealer unb

SBaumetfter für ihre ©tubien äufammenfiellten. (£s mürbe in ber 2f)at eine neue 3u ^unf t

für bie Sopographie Vorbereitet, feitbem man in unferer ^eit bie 5at)Ireicf)en ©ftjjcnßlättei:

orbnete unb zugänglich, mad)te. 5ffiertf)öolIe Seitrage lieferten in biejer ^>infidE)t befonberS

in Italien bie Sibliotfjefen Don Bfotenj, ©iena, Senebtg, 9tom, bann im Auslanbe bie

üon ^ari§, Serlin, (Stuttgart, Cjforb, SBinbfor unb bie be§ Güsatrial bei 9Dcabrib.

3>nbeffen finb alle bisher genannten f)anbfd)riftlid)en Duellen gleichkam nur Ax

anb=

gloffen ju jenem Suche, welches ba§ heutige 9tom mit feinen Ueberrefien beS 3tltertl)um§

felber ift. Am unmittelbarften unb reiebften bietet ja bie ©tabt felbft xr)re ©efdtjicfjte

in ©tein oeremigt bar.

105. SDie Ausgrabungen haben im legten 3«^'f)unbert mehr unb mehr bie gefd)icb>

liehen Stufen, meldte bie ©tabt 9tom in topograpf)ifcher öinftebt burchfdjritten , fennen

gelehrt. Aber in ben legten brei SaJjrsefjnteri rjaben fie eine foldje gütle oon $enntniffeu

über bie antife ©tabt unb ifjre Monumente ju 2age geförbert, baj? man fagen fann: ®ae

Sud), baS bi^er fo gef)eitnnifwoIl mar, ift in mand)cr ^)infid)t erfdjloffen. $n 53ejug

auf einen feijr ert)eblicr)en %t)c\l ber glädje beS alten 9tom3 braucht bie gegenwärtige

topograpbifchc ®i§cij)ün nicht mehr bloß mit £)ilfe öon mehr ober meniger bunfeln

Sejten ober öon befd)ränften gunben, unb nicht mehr mit ©djlüffen unb TOuttmiafuingen

rjorjugeljen
; fonbern fojufagen mit bem 9Jietermaße in ber §anb nimmt man bie früher

umftrittenen Monumente auf, unb bom antifen ^flafter felbft, ba» fidjtbar geworben ift,

(aßt man fid) über bie ©trafjenjüge im Alterthumc unterrichten. Sie literarifcben unb

banbfdjriftlidjen ©tubien früherer fleißigen 3 e'ten haben baju gebient, bie Aera ber

eigentlichen Sefanntfdwft mit bem 9iom ber ilatferjeit borjubereiten, in welche bie neuern

3a(jre burd) Serbinbung ber umfangreidjften Ausgrabungen mit ben 2ertftubien eins

getreten finb.

©ebon unter ber napoleonifchen öerrfebaft in 9i
xom hatte man mit ber SBIo^legung

widriger antifer Sauten ben Anfang gemacht. 6§ würbe mit ber Ausgrabung be»

römifchen Dorums" begonnen. Sie ju überwinbenben ©djwierigfeiten waren wegen be*

hoch aufgetürmten fpätern SobenS ungemein groß. Ilm ein Scifpiel ju nennen, fo

müjjten unter bem 2abularium be§ (SapitolS @rbe unb Srümmcr in einer )pöf)c Oon

jeljn Detern fortgefchafft werben, bamit bie brei r)errlid)en (Scfjäulen be§ SefpaftanuStempelS,

mie man fie jeljt erbtidt, bis ju ben Safen gnnj fidjtbar würben. 3>n ben Sohren

1809 bi§ 1814 nahm mau bie Beilegung beS ßoloffeumS in Angriff, biejenige ber großen

Safilifa be» ßonftontin, be§ lempela ber SSenuS unb ber Stoma, be§ golbenen ^aufeS
sJceroö unter ben ürajanSthermcn. 6s erfolgten in glcidjer 3 c 't bie Arbeiten auf bem

Jorum Soarium. ©ie befreiten Oom ©d)utte ben Sogen be§ 3anu§ Cuabrifron», ben

lempel ber sJJ?atcr Patuta (Seftatempcl Dom Solte genannt) unb jum 21)cil ben 2empel

ber Fortuna oiriliS. Ulan nmdjtc aud) bie Ginleitungeu ju ber lol)ncnbcn Ausgrabung

be» gorum Xtajanum unb ber Safilifa Ulpia K SßiuS VII. fetzte fobann, nadjbem er

vat. liJ60. Sias jtoeite ©jemplav ift in Cod.

innre. Int. 399 in fol.

1 3für bie bomaligcti üeiftungen bev franjö'

fifd)cn Siciueviing in diom ügl. Sduviiohö inter=

cffniitcö iÜJcvt Etades statistiques sur Kohr'

ot les Ktats roinains, 1831.
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9iom jurucferljaltett, ba* bon franjöfifdjer Sljatfraft begonnene Söerf rüftig fort, befonber*

burd) bie Strbcttcn auf bem gforum be§ SrajanuS. 2)ie folgenben ^iipfte fdjritten

Weiter, fo gut e§ ihre Drittel erlaubten nnb fotoeit bie gebotene ©d)ommg be§ 93efi£es

e§ möglid) machte.

S)n§ 2Berf bei Ausgrabung be3 alten 9fom§ ruhte aud) unter bem beraegten ^ßonti=

ficatc ^3iu§' IX. nicht. (Ü5§ mar namentlich ber palatinifdje ©ügel mit ber alten $aifer=

refibenj, Welcher bantalS bie If)iitigfeit ttjcitö ber päpftlidjen Öcegienmg tljeilS ber 39et)otI=

»nächtigten 9tapoIeon§ III. in Anfprud) nahm. 3 ll Ql ei^ a & er erfolgten für bie (Sntberfung

ber djtiftlidjen $atafomf>en außerhalb ber SDGauern unb für bie 33lof$lcgung ber beibnifd)en

©rabmommtente auf ber appifdjen Strafte bie grünblid)ften Arbeiten.

106. ®a§ neue ©tabiutn inbeffen in ber $efd)id)te ber 6rforfd)ung be» antifen

9tom» mürbe, mie man meijj, bnrd) bie Occupation be§ ©itje» be§ ^apfttbumes feiten§

ber italienifdjen Regierung im 3atjre 1870 berbeigefiifjrt. Sieben ber betlagen§mertf)en

geiftigen Ummäljung mürbe baburd) in ber neuen £mupt[tabt be§ Königreiches eine gemiffe

topograpl)ifd)e Ummäljung eröffnet. Seiber brofjt leitete ben ef)rroürbigen 3ügen ber £>aupt=

ftabt ber Gbriftenheit ein ganj moberne» ©epräge aufjubrüden. Aber t»on biefer ©eite

be» äußern Uinfdjraunge* in 9vom haben mir fyier ebenfomenig ju fpredjen mie bon bem

traurigen innern Umjdjmunge. (£§ ift f)ier nur ba§ grofje unb faft unermartet ge=

fommene, gembl)nlid) aber nicht nad) ©ebüfjr angefangene (Srgebnift für bie Ard)aologte

I)eröorjut)eben.

2ßät)renb in ben Sauren öon 1872 bi§ 1889, jur geit ber neuen Straften^

bauten, bie jmifdjen Sftuinen unb SBeinbergen auSgeftretften Stadien, in§befonbere auf

ben Jpügeln, fid) jum (Schauplätze einer aufjerorbentlidjen SBantfjätigfeit bon Unternehmern

jeber Strt gemacht faben, lieferte ber burd)roül)lte SSoben fojufagen Sag für Sag ben

gorfebern bie föftlidjften
s
9iefultate. 5)er SBcrfaffer , bem e§ tüieber^olt bergönnt mar,

in jenen Sahren inmitten ber lebhaft angeregten Greife ber italienifdjen unb auswärtigen

Archäologen jit 9iom ju meilen, erinnert fid) gerne be» ©efitljleS, ba§ herrfdjenb mar,

al§ fei man burd) bie Ausgrabungen auf bem erfebnten 53oben be§ gelobten SanbeS an=

gelangt. S)er bamalS in ber (Sile erfolgte Untergang fo bieler Ueberrefte be§ alten unb

namentlich be§ mittelalterlichen ÜtomS ift gewifj 31t bebauern. @§ ift aber bod) aud)

eine anerfannte 2f)atfad)e, baf? italienifdje, römifdje unb zugleich beutfdje, frengöfiferje

unb englifdje (Belehrte im allgemeinen mit greif)eit unb 9hi£en, ja unter einem gemiffen

nationalen unb miffenfdjaftlidjeu äöettberoerbe bie (Enthüllungen berfolgen tonnten, welche

ber SSoben 9iom§ faft Schritt für ©abritt brachte, unb bafj faft alle (Srgebniffe für

bie fpätere gorfdjung burd) Aufnahmen gefid)ert finb.

(SS mürben jugleid) aud) bon ba an feiten« ber Regierung, bie foldjeS ihrem 9tufe

fchutbig ju fein glaubte, anbere Ausgrabungen wichtiger Altertümer fnftematifd) in bie

£>anb genommen, aud) mo moberne SBauuniernefjmungen nicht baju nötl)igten. 55ie

gefunbenen Ueberrefte mürben hierbei fogar mit einer gemiffen Oftentation gefd)ütjt unb

bie (Srgebniffe in ben neugegrünbeten amtlichen 3eitfchriften beröffentlid)t unb erläutert 1
.

ßurj, e^ ift nid)t 511 biel behauptet morben, menn man ben ©eminn in bem

Sa|e au§gebrücft hat, ba| über 9iom in ben legten ®ecennien mehr gelernt mürbe al§

1 Sie archäologifcfie 3eitfd)rift beö rixmifäen

aHunicipiumä , ba§ trefftitfjc Bullettino della

commissione archeologica comunale di Roma,
begann im 2M)te 1872. Sie Notizie degli

seavi ber italienifdjen 3icgiernng, meldte eben-

faEö bie vömifdjen Sfunbe auäreid&enb 6erüd=

fidjtigen, erfdjeinen feit 1876. 3}on bentidjen

3eitfd)viflen tonimen namentlid) in SBetradjt bie

„9JUttf)eilungcn beö faiferlidjen beutidjen avd)do-

logifdjen ^nftitnteä, 9{önüfd)e ?lbt!)eitnng" (biö

1886 ald Bullettino dell" [nstituto ecc. betitelt),

bann bie „3tutifcn Seutmälev" unb baö „3tal)r=

bud)" beöfclben ^nftituteä (biä 1886 unter ben

2itcln Monamenti unb Annali).
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in einem Satjtfyunbert ber früher fo erfd)mcrtcn Beobachtungen unb ber blofc pf)i(o=

logifdjen ÜDlüljen.

greitidj mufjte bann in ber 2?autf)ätigfeit ju Korn nad) bem fieberhaften (Stfer ber

befannte Stüdfd)lag eintreten, ©eit ber financieflen Grifte bon 1889 erlahmte nidjt

bloß bie Sauluft mefjr unb mehr, fonbem aud) bie miffenfdjaftlidjen Ausgrabungen ber

SKegierung mürben auf ba§ befdjeibenfte Maß jurücfgefüijrt. ÜEBäljrenb biefe§ ©HHftanbeS

festen aber bie Archäologen tt)re ©tubien fort, unb infoferne um fo erfolgreicher,

al§ e§ ihnen nunmehr gegeben mar, bie ungeheure gufubr an ncu entberftem Material

in SDlufce burchjuarbeiten. 5)ie große Forma urbis Romae jum Beijpiel, mcld)e

eben jc|t ber Siömer Siobolf o Sanciani, einer ber am fjerborragcnbften bei ben 9lu§=

grobungen beteiligten, erfdjeinen läßt, unb bie fid) ftet§ mit neuem rcicfjen Inhalte

folgenben Abhanblungen bon (5 r) r t ft i a it hülfen unb anbern Mitgliebern be§ beutfdjen

archäologifdjen 3nftitut§ in Siom foHen bie $rud)t ber gefd)el)enen Gmtbetfungen gufammetts

faffen unb bermertl)en. S)ie genannte Forma urbis ift in ihrer großen Anlage fojufagen

eine Erneuerung be§ feberianifdjen MarmorplancS bon ber Sempclmanb über bem ^-oritin

be» ^rieben». Mit ben neuen Siefultaten Oereinigt Sanciani hier bie (Jrgebniffe aller

oorausgegangenen Ausgrabungen unb gorfdjungen. SDie cbriftlidjen Senlmäler, aud) be»

Mittelalters
, finb bon iljm ebenfo au3reid)enb bebadjt. ®ic 6i§l)er gebraudjten harten

Storni, befonber» bie bon ßanina (feit 1848), mögen für ihre $eit bon au^erorbent=

lidjem ÜZÖertlje gemefen fein. $n unfern Sagen finb fie aber gänjlid) beraltet, unb mer

fid) auf fie geftütjt l)at, mie jum 33eifpiel ©regorobiuS in feiner ©efd)id)te 9iom§

burd) alle Auflagen, ber mar, mie man jetjt au§ öanciani» Forma urbis mit einem

Blide fiefjt, ber beftünbigen (Sefafjr bon Srrtfümern ausgefegt 1
.

107. 33on ben Stegionen be« alten Stom» ift gegenroärtig bie am tieften befannte

bie fünfte, GsSquilina genannt. Auf fie entfiel ber Sömenantheit bei ben jüngften 3tuS=

grabungen. ©ie ift faft oollfiänbig an§ Sidjt gefommen. danach fommt bie jeljnte

Legion, ^alatina, bie fid), baut ber altern unb ber bi§ in unfere Sage fortgefetjten

Arbeiten, ebenfo naljeju ganj erfdjloffen t)at. 3um größten Steile finb bie Bauten er=

forfdjt in ber fed)»ten Legion, Alta 'Semita, ber achten, gorum Stomanuin, ber elften,

ßircu§ marimu». 3>bei anbere Siegionen, bie jmölfte unb breijelmte, §ßi§cina publica

unb Abentinu§, finb menigften» an bielen bebeutenben fünften unterfud)t; unb au3

ben übrigen Legionen Ijftt man immerhin eine foldje Qaty bon alten unb neuen Gnttjefc

entbedungen ju berjeidmen, baß fid) ein roe)entlid)er 2ljeil aud) biefer Siegtonen auf ber

Starte mieberl)erftellen läßt.

SGßir mollert, inbem mir bie übrigen Angaben ber fpätem Skirftellung borbehalten,

au§ einer bon Sanciani gemachten 3ufammenfteHung bie Sifte ber ard)äologijd)en Sunjfe

objeetc, roeldje ber Sßoben 9iom§ in ber Qeit bon 1872 bi§ 1887, alfo mäljrenb bloß

fünfzehn Sabrcn, in bie capitoliuifd)en Sammlungen einlieferte, in furjen Qafylm folgen

laffcn. ©ie mirb barthun, mie überrafdjenb rcid) biefe ©d)ol!e (Srbc an UeberBleibfem

ber flaffifchen 3 e > r ift «nb jugleid) aud) einen ©d)luf$ auf ben topograp()ifd)en ©eminn

geftatten. @§ mürben eingebrad)t nidjt meniger al§ 1864 jjnfdjriften auf Marmor ober

anberem ©teilte, 77 ©äitlcn bon feltenem Marmor, 313 ©äulcnbrudjftiidc, 157 mafc

tnornc Wapitäle unb 118 SBafen bon ©äulen, 192 gut erhaltene Marmorftatuen, 21 iMlb=

' Lanciani, Forin.a urbis Homao (1 : 1000),

ed. cousilio acad. r. Lyiieaeorum. Mcdidlani,

Hoepli, 1893 sqq. (im Krfdjeinen). 5. 3cit=

irfjrift für fatljol. Rheologie 19 (1895), ^eft l.

Cnnina, Edifici di Koma antica, 1848— 185C;

tylan Don 91om in SBonb 2, tav. 1—15.
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fäulen bon gieren, 266 SBüfien unb ,^ö^fe, 705 9(mpljoren mit 3um SEKjeile midjtigeu

Snfd^riften , 2360 SEfjonlamjien bon uerfdjicbcncv
,

nud) funfiuollcr $orm , 590 anbere

Srjongebilbe, 405 SBronjegegenftänbe , 711 ©emmen unb Kameen, 18 ©arfobrjage au§

STOarmor, 152 Figuren unb ©ceneu in Relief au§ Marmor, 54 buntfarbige 9Rofait=

arbeiten, 47 Objectc üon (Solb, 39 bon ©über, unb nicfjt meniger aU 36 679 Münjen

Don ©olb, ©Uber ober Tupfer. 35aju fommt fdjliefdid) eine ungejäl)lte ©umme ber

33rud)ftüde Don betriebenen Arbeiten in 2f)on, Elfenbein, ©la§, £)om, Email, ©tuc=

catur u.
f.

tu. S)a§ o£(e§ mürbe faft nur bon ben £>öf)en be§ alten 9?om» geliefert,

nid)t bon ben in ber Ebene gelegenen 2beilcn l
.

£a$e ber £fabt. ^rüdien unb ^ngef.

108. 3n ber ßaiferjett beroofjnte man nidjt fo fet)r bie ebenen ©treden an ber

Siber, meld)e im SUiittelalter unb 6i§ in bie neuere 3 e it Ijinein ba§ eigentlid)e 9iom unb

feine belebteren ©trafjen umfaßten, als bielmef)r bie -'pügel, bie ben niebern 2f)eil, ba§

fogenannte MarSfelb, mie mit einem ^ran^e umgeben. 35 ie Ebene mar bomebmlid)

ber ©djauftetlung tjerrlidjer Monumentalbauten gemibmet. ©ie mar beteot bon großen,

bem Spaziergange, ber Unterhaltung unb bem ^unftgenuffe bienenben ©äulengängen.

35 ie fiebert gefeierten £)ügel am linfen Ufer be§ 2iberfluffe3 rut)en ungefähr im

••perjen ber roeiten ^üftenebene, roeldje öftlid) bom Apennin unb meftlid) bom Meere

umgürtet mirb. ©ie bieten jufammen eine Erhebung bar, mie gefdjaffen für bie 9ln=

läge einer ©tabt, für einen mächtigen Scben§pul». ^fyet bulcanifdjen ©ebilbe fteigen in

einer Entfernung bon nur etma 25 km bom Meere auf. ©ie liegen in ber Eampagna,

jener burd) ifjre mellenförmigen Sintert fo malerifdjen, burd) grüne -Sjüigel unterbrodjenen

Ebene, roeldje bon Horben nad) ©üben, baö fjeifjt bon ben eiminifdjett unb ben SoIfa=

Sergen, fid) l)inftredt bi§ jum fteilen Sorfpnmge be§ SoIsfergebirgeS bei Serracina unb

eine Sänge bon etma 150 km burdmüBt. 35ie Eampagna erreicht im Often ben $ug

ber ßalffelfen be§ Slpcnnin in einer Entfernung bon ungefäbr 25 km bon 9tom, alfo

in faft gleidjer Entfernung mie jene bon 9fom bi3 jum Meere.

35er $luf3, meldjer biefeS f)ifforifd)e gelb burdjjieljt
,

erböfjte foroobi bie 93er=

tl)cibigung§fäl)igfeit mie bie ©efunbljeit ber auf ben Mügeln angelegten ©tabt. Er

mürbe bie 5lber für ben 9Jeid)tl)itm , ber 9tom au» ben fruebtbaren ©egenben Mittel--

italien» juftrömte. 35urd) bie bon ber 2iber f)ergeftctlte Serbinbung ber ©tabt mit bem

nafjen Meere unb mit ben überfeeifd)cn Säubern mürbe ber gluf? ein Mittel für bie

me(tgefd)id)tlid)e ©röf5e 9iom§.

35ie Siber mirb burd) ben nur etma 7 km oberhalb 9tom§ einfliefjenben 9Inio

(2eberone) berftärft. ©ie befpütt in füblidjem Saufe bie nor ber £)ügelftabt gelegene

©enfung be§ Mar§felbe§. £m groei großen Siegungen jjieljt fie borüber. 35a§ erfte Mal

merben ifjre Söellen burd) bie unmerflidje Erhebung be3 Marafelbe» beim Maufoleum be?

3luguftu§ (in ber 9Jäl)e bon ^3orto bi Scipetta) jurüdgemiefen , unb tjier ift bie 33oben=

erl)öl)itng allerbingä fo gering, bafj bon biefer ©eite ba§ Maräfelb beftänbigeu ©efafjteri

feiten§ beö mad)fenben ©trome» au^gefe^t mar; ba§ beroeifen fd)on allein bie breiunb^

jmatrjig au§ bem 2tltertf)ume gemelbcten lteberfdjmemuumgeit §itr ©enüge. 35ie jroeite

Siegung mad)t ber §luß an ber ©teile, mo er, meiter al§ früher nad) Often borbriugenb,

bie alte ^ufel be§ ^le§culapiita umfliefü unb bann bon bem $uf5e beö capitoliuifdjen

.^ügelS surüdgemorfen mirb. 5fad)bem er barauf bie ©tabt berlaffen, nimmt er außer

unbebeuteuben Säd)en, meld)e bie meftlidje Eampagna jerflüftcn, nur nod) ba§ bon ben

1 Lanciani, Ancient Rome (1888) p. x.
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Ööfjen äJiarinoS fommenbe glüBdjen 5Umo auf (bie fogenannte Havanna bell' 9lcqua«

toccio), etma in ber 9Jiitte gtuifdjen ber nurelianifdjen Stabtmauer unb ber Safilifa be§

f)l. ^aulu».

109. (Sine grofje 9inja^I oon ghifuibergängen oerbanb in faiferlidjer Qt\t bie

Stabt auf bem linfen Ufer mit ber weniger beroofmten regten Seite 1
.

Sic am meiteften nörblid) gelegene 33rüde mar ber Pons Aelius (33ilb 29),

bie fjeutige (Sngelsbrütfe ; benn bie 5(nnaf)me Don einer nod) oberhalb berfelben befinb=

lidjen fogenannten 2riumpf)-53rüde tjat fid) in neuerer gtit ab» Srrtfutm f)erau§=

geftellt. Sie ätifdje 33rüde mar Don $aifer £>abrian eigen» gut 9Jerbinbung feine»

pradjtbotlen 3Jiaufoleunt§ (Saftet S. 9Ingeto) mit ber «Stabt angelegt. 93on ber Srürfe

fiifjrte benn aud) auf ber redeten fylußfeite , raie bie jüngften ^überarbeiten ermicfen, in

geraber Sinie ein 3uÖan 9 m oa» Waufoteum (A). Sann bog fofort eine $ampe oom

Srüdenboben nad) Iinf§ in ber Ütidjtung auf ben üaticanifdjen §riigel (gegen S. ^3eter

bin) ab ; eine jmeite jur 9ied)ten führte ju ben ©arten ber Somitia Oßrati bi Gaftetlo).

Sie älifdje 33rüde ift bie einzige nod) jiemlid) gut erhaltene antife 33rüde 9tom§. dufter

ben brei gleidigroßen £)auptbogen in ber Witte ber Siber unb einem fleinern 93ogen (B),

ber immer an ber Stabtfeite fidjtbar mar, famen im Satjre 1892 bei ben neuen 9lr=

Sitb 29. Pons Aelius, (SngcCsthüdU. JReconftructicm natf) ben neuen 31uigra6ungen.

beiten für bie Wauereinfaffung be§ gtuffe» jmet roeitere, Heine Sogen gegen bie Stabt=

feite I)in jutn 3>orfd)eine (C, D). 9)Jan fal) bamal» nad) 9(braunumg ber fpäter angelegten

Jlufnnauern mit Sntereffe, mie ba§ 9tnffeigen be§ fd)önen Srürfenbaueö au§ ber ftäbti=

fdjen (Sbene in fanfter (Srbebung erfolgte. 91m jenfeitigen Ufer ftanb ebenfalls außer

einem fd)on früher befannten 9?ebenbogen (E) ein anberer (F) geringem Umfange», fo

baß bie älifdje 93rüde alfo im ganzen ad)t Sogen tjatte. Sie Derfdjiebene 2iefc ber

^ebenbogen mar bem med)fclnben SBaffcrftanbc angepafU. Unter bem mobernen unb

bem tiefer gelegenen mittelaltcrtidjcn ^flaftcr ber 53rüde cntbedte man ben antiten 33oben=

beleg, ber au§ großen ^ologoncn gebilbet mar 2
.

Sie jmeite iörürfe, tiefer ben $Iuß lunab, aber unmeit ber obigen gelegen, ift bie

lriumpt)brürfe ober ncronifdje 33 rüde. Sie mar öon ßaifet 9tero errid)tet, um in ba§

oaticanifd)e (Mebict unb 51t bem Girat» biefe§ Jperrfdjer» 311 führen. Sd)on im 2lltettljutne

ging fte in unbefannter, fet)r früher 3eit unter ober mürbe abfid)t(id) abgetragen. 3§te SRefie

fiet)t man bei nid)t 311 l)ot)cm SBaffcrftanbe öor bem £>ofpitale S. Spirito in ber ^lufjtmtte.

(5§ folgte meitcr unten eine brüte ^xiidc mit bem Flamen Pons Agrippae,
in ber Öegenb be§ fjeutigen Warten» ber gFarnefina. SDlatt leinte if>rc (S^iftenj erft im

1 itonftant iniyd)er .Katalog bei 9(id)tev, 2ouo=

avQVhic 6. 189. Sgl. unten <B. 121, 91ote 2.

2 2)ic 33evid)te unb Stubieu über bie ?luö=

gvabungen an bev äl tfrfjcn 23vücfc im Ballett,

archeol. com. 1*93 p. 1(5 Don Sanciant mit

2nfel 1, unb in ben Notizie degli seavi 1892

]>. 231. 412 uou SBotfati. S5gl. Lanciani, Ruins

and Ezcavatione of Ancient Home ]>. 22, 100

nuf Sfig. 11 bev römifd^e 33obenbcIcg mit bev

ui'ituüuglirfjen Jüviiftuitg crjdieint
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Saljre 1887 burd) bie Üiefte unb burd) eine bamal» aufgcfunbcne Snfdjrift fennen.

iLni()r)d)einlid) würbe fte [d)on am Anfange be» brüten ^at)rt)unbevtS abgetragen 1
.

110. Um biefe $e\t entftanb bie bierte Srütfe, ber Pons Aurelius. ©ie i(t

nad) mcfentlidjen Ummanblungcn ber heutige Sonte ©i[to geworben. 3m 9Utertf)ume

bilbete [ie wegen tfjrer Sage bie mid)tig[te unb belebtere Stüde Don 9tom. (Sine

gerablinige antife Strafe, bie bom Sorticu§ unb Sweater be» Sompeju» fam (jetjt in

ilnein legten Sfjeile Sßia bei Settinari genannt), führte über (ie jur Via Aurelia

vetus, meldje hinauf jur Surg be» 3aniculu§ unb jum aurelifdjcn 34)ore jog. Som
$aniculu§ würbe bie Srütfe aud) Pons Ianiculensis genannt; ber antife Solfsname

aber war Pons Antonini, uon ifjrem Urheber SKntontnuS ©aracalla. ftaifer 93alen=

tinian I. fjat biefe Srütfe reftaurirt unb r>erfd)öncrt. (Sr fjat i|r ben 9iamen Pons

Valentiniani l)interla[[en. 3m Mittelalter lag fte jerftört; [ie fübrte be»f)alb bie Se=

äetdjnung Soute rotto. (£» fdjcint
,
baß [ie fdwn bei einer großen Ueberfc&memmung

unter ^apft ^abrian I. (772—795) ju ©runbe ging ober wenigften» [o befdmbigt

warb, baß [ie allmählid) nid)t mefjr gebraud)t werben formte. (5r[t ^ßapft ©irtu» IV.

baute [ie über ben alten ?yunbamenten in ifjrer jetzigen föeftalt neu auf, ol» er in 9iom

bei ©elegenfyeit be» Subtlaum§iafjre§ 1475 biele baulidje 2Bieberl)er[tellungen öornafim 2
.

Sie 2iber bewahrte bie l)inabge[türjteu Ueberrefte ber monumentalen üalentinia=

ni[d)en Srütfe, um [ie in unfern Sagen gemiffenliaft juvücfjuftcüen. Sei ber [eit 1878

unternommenen 91u»baggerung unb Gsinbämmung be§ ^luffeS famen [o tiiete, aud) pla=

ftifdje Fragmente wicber an» Sidit, baß man mit ifmen bie Srütfe [a[t mieberfjerftellen

fönnte, wie [ie unter Salentinian war, mit ben bamaligen Pfeilern, mit ber [teinernen

Srüftung, mit ben (51)reninfd)riften be» £)errfd)er» unb [cine§ 9)iitfai[er3 unb [ogar mit

bem marmornen Segel, bc[[en Qafytm bie 28afferi)öf)c anzeigten. Man [anb, baß bie

33rürfe an ber ©tabt[eite burd) einen Iriumpbbogen eröffnet würbe, auf meldjem bie ber=

golbeten Sronjeftatuen üon Salentinian unb Sälen» geftanben Ijaben müffen. (?in Flügel

oon öergolbeter Sronje, ber au» ber SLiber gebogen würbe, jetjt im 5cationalmufeum,

fjatte einer ©tatue ber Sictoria angehört, mit weld)er bie Srütfe ober ber Sogen ge-

[dnnüdt war; unb eine aufgefunbene 3nfd)rift befagt, baß Cuciu» 5tureliu» 5lüianu» ©t)m=

mad)u», Sßräfect oon Korn im 3>af)re 364, biefe» Silbmerf ben beiben genannten ^aifern

wibmete. Siefer ©tabtpräfect ©mmnad)u§ War ber Sater be» berühmten ©egner» be§

fjl. Slmbrofiu» unb Sertfieibiger» be» Sictoriabilbe» im ©enate, Quintu§ 2tureliu» ©miu
mad)u». Ser gunb fdjcint alfo bie intereffante Sbatfadje ju befunben, baß" in ber

fmnmad)ianifd)en ftamilie überhaupt bie Sictoria fid) befonber» bofjcr (Sbren erfreute.

2o laffen un» juweilen bie arcf)äologifd)en gunbe bebeittfame culturbiftorifdie 3üge im

33ud)c ber alten ©tabt gleidjfam 3Wifd)en ben $e\kn lefen. 2ßir braud)en barum iljre

53ead)tung in ber 6jefd)id)te 9iom» nidit ju berfd)tnäl)en
,

mögen fie aud) öfter» flcin

erfd)einen 3
.

111. Sie fünfte unb bie fedisle Stüde rufen un» ju ber Siberinfel. Sie etnfi

bem s

3lc»culap gcwetbtc 3nfel, in gorm eine» ©diiffe» burd) dauern eingefaßt, bilbet einen

ttatürlidjeu Srüdenpf eiler. Son ber ©tabt führte ju ibr ber Pons Fabricius, ber

1 Bullett. archeol. com. 1888 p. 92 (Bor-

sari). Lanciaiii, Ruins p. 21, mit *ptan.
2 5üv bie Ite&erfcfjiticin mutig unter Jpabrian I.

f.
Liber pont. Hadrian, n. 356. ®ie 9ie)tau=

vation unter ©ijtuä IV. ertoäfmt ijJaftor, ©e=
id)ia)te ber häufte feit bem Stuögaiige beä

äfttttelaßerä 2, 453.

3 ®ie neuen Ofunbe, »nelcfjc bie üalcutinianifrf)e

SBriicfc betreffen, finb mitgeteilt unb jum Sfjcile

erläutert üon Sanciani im Bullett. archeol.

com. 1878 p. 245 sgg.; Oon ©atti ibid. 1892

p. 73 unb Oon SDhudjetti ibid. 1892 p. 138 sgg.

»gl. Notizie degli scavi 1891 p. 287; 1892.

p. 50. 251.
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nocf) beute ben Ütamen biefes feine» Urheber» an ben beiben Slußenfeiten berfünbet. 3m
Mittelalter gab man ber 23rüde ben Hainen Pons Iudaeorum roegen be§ anftofjenben

3ubenbiertel§. 3n fbüterer fteit nannte man ftc Don jmei bterföbfigen Hermen, bie man

am Aufgange einmauerte, ^ottte bei quattro Gabi. Sie neuefien Uferarbeiten haben bie

böüige ÜBerfanbung be§ unter ber 53rüde burdjgefienben glußarme» herbeigeführt. 3mn
erstenmal in ber ©efd)id)tc ift ber (Erbauer gabriciu§ in ©efofir gefommen, baß fein

2Berf fojufagen jur Ironie rairb K

Sie Snfel mar fobann mit bem transtiberinifeben ©ebiete burd) ben Pons Cestii,

t)eute ^ßonte ©an 23artotomeo genannt (SBilb 30), berbunben. (Sine Erneuerung burd)

^aifer ©ratian im Sabre 370 gab biefer Sörücfe ben tarnen Pons Gratiani. 5tn bie

Arbeiten be§ angeführten ®atfet§ erinnert noch bie große, an einer Snnenfeite ber Srüftung

befinblid)e 3nfd)rift. hieben ©ratian finb barin auch bie Mitfaifer Salentinian unb 3klen§

genannt, unb alle haben außer ben anbern glorreichen ^Bezeichnungen trots ihrer d)rifilid)en

w\~--' f.

SSitb 30. 5>ic 3.U'üdtc bes t£cfitus »or beut mobernen ?(«t6au.

Religion aud) ben Site! Pontifex maximus, ber aber in biefem ^alle ein leerer 9camc

ohne Wnfbritdj auf anbere al§ rein äußerliche 9red)te be§ ehemaligen OberUriefterthum» mar'2 .

Man fieht noch bie ©teilen im Marmor, roo einftmal§ bie Silbfäulen biefer ®atfcr

unb SpontificeS geftanben haben. Sie gratianifche SBrücfe §ai unter fd)mercn ©d)idfalen bie

moberuen überarbeiten überbauert. ©te mürbe bei ben Arbeiten auSetnanber genommen,

aber im Saljre 1892 mit einer SBerlängerung mieber aufgebaut, unb tfoax unter 5ln=

menbung be§ alten ©efüge» ihrer ©teilte. Sabei fonnte man feftfteKen, baß ein guter

%f)dt ber alten 231ötfe fdjon unter ©ratian au§ ben Mauern be§ nahen Marcelluötheatev»

entnommen morben mar. ©o frühe fing man alfo in 9tom an, bie ftäbtifd)cn Monu=

mentc auf Soften älterer, ntdjt mehr bermenbbarer Sßradjibauten ju erneuern 3
.

1 SEeji ber 3nfcfjrtft be§ 3fa6riciuS im Corp.

inscr. lat. 1 n. (iOO.

2 Corp. inscr. Iat. G n. 1175. Sßafjrfdjeiulid)

befanb fief» bie 3njd)rift etjemalsä anclj an bei

anbern Sinnenfette, too ber SDtarmor eraänjt ift.

i!aut ber Snfajrift füllte Unit ben bret ftaifern

nur ©ratian ber JBrücfc ben Sßanten l)intev=

[äffen: ... pontem felicis nominis Gratiani etc.

8 Sanciani in ben Notizie dogli seuvi 1880

p, 159 unb im Bullett. archeol. com. 1893

p. id. hülfen in ben äDttttljetlungen bes

ardjaolofltföen 3ttfHtui8 1889 <5. 282.
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Soitt einer nnbcnt auf biejer 33rütfe 6efinbüd)en ^tifd^rif t Dan fjerabgefommenen

formen mar fie in „faft jetftörtem" 3 lMta"bc , a& fie (im sehnten 3nbrf)iinbert) bie

SBofjlttmt einer Stejlauration erfuhr burd) 33eitebictus, „ben bobett Senator ber erhabenen

Stobt" (almae urbis summus Senator) 1
.

Sie amüifdje 33 rüde, audj palatittifd)e genannt, bie fiebentc Sörücfe 9toms,

ftanb furj oberhalb ber in ben Ie|ten Sagten neu erftanbenen palatinifd)ett iörücfe , bie

oon ihr ben Tanten geborgt [jat. Gs ift bon ber alten ein malcrifcrjcr Üieft im gluf$=

bette fidjtbar. Sie im Dtittelalter borfommenben tarnen Pons maior, Pons senato-

rum, Pons sanetae Mariae gehören biefer 33rüde an. 9iad) bieffadjen Grneuerungcn

mürbe fte feit 1598 nnbrand)bar nnb [tanb unter bem tarnen s
-ßonte rotto jerftört

ba, bi§ fte feit bem ^at)re 1853 als ^ettenbrüde burd) ein paar onbrjebnte roieber

Sienfte tfjitn mußte.

Sie ad)te 33rüde mar ber efjrmürbige Pons sublicius, ber ältefte ^tuRübev:

gang 311 flfom, f)aupt)ad)üd) aus ipolj bc|"tebenb 311m 33ef)iife raffen Wbbrudjes. Sßcgen

ber an fie gefnüpften reügiöfen Grinnerungen aus ber Uvjett ber Stabt mürbe fie ba«

gattje tjeibniferje Altertbum bjnburd) gefjiitet. 3n einer uns unbefannten Qeit fiel fie ber

3erftörung anleint. ÜBön ben 33ermutf)imgen über ifjrett Crt ift bie roafirfctjeinlidjere

bie, meldje fie an ben nörblidjen Anfang ber beutigen Ütipa granbe berfetjt. Sort mur=

ben bei (Gelegenheit ber öfter ermähnten überarbeiten türjiid; Ütefte Don Pfeifern, bie

immer fid)tbar geblieben mareu, au» bem fytuffe entfernt.

3(ud) bon ber neunten antifett SJrüde, bem Pons Probi, beftanben bi» bor

furjem einige 9fefte. Sie füfjrte über ben ^flufj bon ber fogenanntett 9)Jarmorata jur

©egenb bes beutigen ^ofpijes S. 9JUd)ele. föaifer Srjcobofius bat fie mieberbergefteüt,

unb fie erfdjeint unter bem tarnen Pons in ripa Romaea.

Sluf bie b,ier bargelegte Steife febeint fid) mit ."pilfe ber neuen Gntbedungcn unb

5orfd)ungen bie bis juletjt biet erörterte „33rüdenfrage" bes alten 9toms in ber £)aupt=

fadje 311 erlebigen 2
.

112. Unter ben fieben öügeln 9foms fteüt ber Sßolottn, ber guerft angefiebelte,

einen natürlicben 9Jcitte(punft bar. (Gegen Horben fjin befifet berfelbe an ber fogenanntett

33elia eine Art 33rüde, einen 311 ifmt gehörigen SBorljügel. Süblidi aber liegt bem Malaiin

gegenüber ber ADentin, ©iefer überragt in feinem fjöfjern Stfjeüe mit ben t)eute ben 23lirf

feffelnben grünen Abgängen ben 2iberfluf5. ^n feinem lang ausgeftredten niebern Sfyeile,

mo jetjt bie Treben bes f)t. Sabas unb ber 1)1. 23a(bina fteljen, fenft er fid) füböftlidi

bis ju ber 33ia Appia im 21)ale. Gin anberer -Söügcl ergebt fid) norbmeftüd) bottt ^alatin,

e§ ift ber Möns capitolinus. Ser bierte, ber quirinalif d)e, füng mit bem capi=

tolini)d)en norböftlid) bermittelft eines Sattels ju)ammen. Grft in ber Xtaiferjeit mürbe

burd) bie Ausgrabungen bei ber Anlage bes gorum 2rajanum bie bcrbiubenbe ©rljebung

burd)fd)nitten. Ser quirinalifd)e £nigel ift nad) Horben unb Cften jicmlid) ausgebet)itt.

1 Corp. inscr. lat. 6. n. 1175. Nibby, Roma
antica 1, 173.

2
<&df)cn in ber 3<Mjuing bes fonftantinifdjen

•ftatalogä ift Gonfufion, infofeme bie örtliche

^Reihenfolge ber SBrücfen niefit eingehalten toirb.

Ser .ftatalog füfjrt in feiner 3afj( bon ad)t

SSrürfen ben roeit außerfjalb 9toni£i liegenben

„pons SDlolDiuä", bae Ijcifjt bie milmfdje Ü3i iiefe

ber XHa fylnmiiüa, mit auf; ftatt beffen ()ubcn

loir ben ^ons Slgrippnc in unferer 3ld)tjnt)l mit

einbegriffen. SCßenn man ben tyom Oteromanuä

binjnfiigt, ergeben fid) nenn Söriicfen. Sgl.3hrf)ter,

Sopograpfjie ©. 53 f. unb 40, fomie bie Don

i()m S. S2 2(nmertung 1 angefü()rtc Literatur. —
lieber Dtarjevfjöferö „llnterfudjnngen über bie

SBrücfen unb 2()ore9lomä" in feinen (9cfd)id)t[id)=

topograptjifdjen Stubicn über ba<5 alte Ütom

(9Jlünd)cn 1887, «Programm bcö 8ubroig8"©rjnt-

nafium«) f. ••putfeit in ben DJiittbcilungeii bco

ovd)äotog. SnftituteS 1889 S. 232.
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6r bilbet im Dften eine 9lrt £wd)ebene. 33on biefer nämlichen £)od)ebene fenfen fid)

jfoei anbere $ügel gegen ben ^alatinus fnnab: ber 33iminali3 unb ber @Squi=
linu§. ®er leitete befitjt jwei Sorfprünge, roeldje befonbere Üiamen trugen: ber nörb=

lidje t)\e^ ©i[|)iu§, ber füblidje Oppiu§; bie 9KuIbe jtt)iyd)cn beiben mürbe im 9Uter=

Üjume gfagutal genannt. Ser fiebente ^ügel enblid), ber ©6liu§, [teigt im ©üboften

be§ ^alatin auf unb ift Don ihm burd) ein tiefere§ %t)al getrennt. (Sr r)at aud) mit

ben übrigen £)ügeln tum ber ^ßalatinfeite feinen 3 u
f
arnme»0 artS » fonbern er oerläuft

mittelft ber öftlid) fjingie^enben @rf>cbung, wo bie Öateranbafilifa ftef)t, fanft in bie

obengenannte §wd)cbene, bie ben Often 9lom§ bilbet. Siefe £wd)ebene jwifäjen bem

fefforianifdjen ^alafte (©. Groce in ©erufalcmme) unb bem tiburtinifdjen 2f)ore ift bie

©egenb, roo faft alle antifen SBafferleitungen eintiefen. SBon ber £wf)e fonnte bie 33er-

tf)eilung be§ 2öaffer§ burd) bie oerfdjiebenen Quartiere leichter ftattfinben.

Sin meiterer §mgel, ber pnciuS, nörblid) üom Quirinalis, unb ebenfo bie jtnei

ienfeit* ber Siber an ihrem redjten Ufer gelegenen ^öfienjüge , ber SankuluS unb ber

ÜBaficamtü, werben nicht in bie fieben |)ügel einbegriffen, trenn man oon benfelbcn mit

33ejief)itng auf bie f)iftorifd)e ©tabtentwitflung rebet. Ser Möns testaceus (©djerbetu

berg) enblid), am fübweftlidjften fünfte ber ©tobt
, ift fein natürlicher £)ügel, fonbern

rourbe nur, wie aud) fein alter 9rame anbeutet, burd) bie 91uft)äufung ber ©darben au§

bem (Smporium in nad)augufteifd)er 3eit aüntöhlid) gebitbet.

113. SDie ©enfungen jmifd)en ben Mügeln in ber ©tabt waren efjemalS biel be=

beutenber, al§ fie gegenwärtig erfdjetnen, pmal feitbem bie neue $e\t im Sntereffe beö

25erfef)r§ bemüf)t ift, bie 33obenDerfd)icbenf)eiten mefjr unb me£)r ausgleichen.

2Ber jum SBeifpiel in antifer Qeit auf ber SSta 91ppia füblid) in bie ©tabt ein=

trat unb fid) bann auf ber SSia 9Jooa (Stntoniniana) bem Circus maximus näherte,

fcfjritt burd) ba§ tiefe 2f)al ber mit bem Hainen Piscina publica bezeichneten ©e=

genb. (£r erblidte über fid) in einer §ör)e Oon mef)r al§ 29 m bie in mehreren 93ogen=

ftellungen auffteigenbe 23rüde 2rajan§, Welche bie 5Iqua 9Jcarcia unb ßlaubia in füf)nem

©ange Dom @öliu§ auf ben 2lDentin führte. Sie Seitung mirb noef) in bem (Sinfiebelner

^tinerar Dom ad)ten 3af)rf)itnbert IjerDorgeljoben K

2Denn ber SBanberer bann feine ©djritte weiter gegen ba§ Goloffeum lenfte, fo

nafjm ir)n jmifdjen bem ßöliu» unb bem Malaiin in ber erften faiferlidjcn geit ein um
gleid) lieferet 2f)al auf, als ba§ heutige ift, burd) welche» bie Sia bi ©. ©regorio jjieljt.

Dkn fanb im 3af)re 1878 in biefem 2()ale bei grofeen ^analarbeiten jur (Sntmüfferung

be» GoloffeumS bie ütefte Don neronifdjen Sauten nid)t weniger al§ 11 m tief unter bem

ietjigen ^flafter, unb bie römifcfje ©trafje, weldje ebenba nad) bem neronifdjen 23ranbe

angelegt würbe unb welche fortan im ©ebraud)e war, fam bamalS etwa 3 m tief unter

bem heutigen 23oben an§ 8id)t. 5Ufo brei ©traf5enjüge in bebeutenbem 3 lü 'i^ enri1l,,,le

übereinanber. 2)ie größte Ausfüllung hatte l;ier bereits im erften Saljrljunbert ber djrijts

lidjen 3eitred)nung ftattgefunben, unb auf bem fdjon erhöhten SBoben würbe ber Sriinnph:

bogen be§ .fionftantin bor bem ßoloffeum angelegt, ber ßinie ber bamaligen röinifdjeu

Strafe entfpredjenb. ®er 2riiiinpl)bogcn hatte batnatö Ircppcn, auf benen man ju

feinem .^auptburdjgange emporftieg, toä^renb er fetjt flad) Don ber 33ia bi ©. ©regorio

burd)fd)nittcn wirb. (5in Squäbuct Don ScptimiuS ©eberu§ leitete and) über biefe

Ihalftrafje bie SBaffer in fd)Winbell)aftcr v>öl;c auf mehreren übereinanber gefreuten

Sogen, Don benen nur bie unteren "Kefte heute nod) crfd)cinen. Sic raufdicnben

Edithen {amen Dom claubifdjen SHquäbuct beS SötiuS unb floffen hinüber jit ben pala-

tinifdjen ivaiferpaläften.

1 Per porticum OBtjue ad formam per Septem vias. Lanciani, L' itinerario (oben S. 118, Slote !)
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2Bir bürfen unfern ©ang jur ^Beobachtung bei- 23obenoerfd)iebenf)cit nod) rociter

fortfejjen. Stenn nichts gibt einen folgen Segriff Don ben Söanblungen in 9tom tote

bie SBerfchiebenljeit be» alten unb be» heutigen 3uftanbe§ auf biefem ©ebiete.

SÄn ber Stelle be§ ©oloffeumS mau cinft ein Zfyalbtdm. 9iero geftaltete e§ ju

einem prächtigen See um, ber einen Stjeit feine» „golbenen £au[e§" bilbete. Ütfean ge?

malirt an ber nörblidjen 2Kauer be» (SöliuS nod) bie Ceffmmgen ber 2Öafferfd)lünbe,

welche einft ben See in ber 2iefe gefpeift haben.

SEBenbete man fid) bann 511m römifdjen gorum, fo blirfte man in ber 2f)a(fenfung

fjinter ber 23elia jum l)of)en 2>ad)e be» 5(trium» ber ÜBefta hinauf. 5lber e§ füllten

Reiten fommen, roo hier fein Sfjal mehr mar, roo üielmefjr Schutt unb ©rbe fid) 72 $uß

Ijod) über bem Sltrtum erhob. Sn ber 2f)at räumte man bei ber 5lu§grabung be§

5BefiaIenhaufe§ eine Sd)id)tc Don naf^u 22 m über bem £>auptfaale be»felben I)trt=

weg. G» ift bie rjöchftc befannte .fpöfje, welche ber ©djutt über 9?om» 5lltertl)ümern

erreicht hat.

51m quirinalifdjen £)ügel ftetlcn fid) für feine 5lbf)ängc giifolge ben moberneu

Arbeiten nid)t unähnliche 23crf)ältm|fc heran». Gr mar Don Siefen umgeben, bie ben

beutigen guftänben gegenüber unb tljeilmeife aud) im Vergleiche ju benen be» 9KitteI=

alter» ein 9tätfjfel fd)einen möchten. 511» man jum 53etfpiel im 3afjre 1877 gmifchen

bem üuirinal unb bem 2jiminal bie lange Sinie ber 2jia 9(ajionale anlegte, brang man

hinter ber ferüianifd)en Porta fontinalis (jwifdjen 9)Jagnanapoli unb ber 23anca 31a-

jionale) juerft auf Derfdjüttete SfjeUe ber Sterinen be» iionftantin hinab, bann barunter

auf ^alaftanlagen be» 9Kbibiu§ Cuintu», tiefer nod) auf ba» $au§ eine» ßlaubiu»

ßlaubianu» unb enblid) auf nod) ältere Sauten au» ^tetjmerf (opus reticulatum).

Sie§ an ber füblid)en (Sde be§ Cuirinal». 5(n einem norböftlichen fünfte beSfelben,

außerhalb ber Porta collina, am SBalle be» SerDiu» Suüiu», fprang ber Jpügel einft

fo fteil ab, baß man bei ber ©runblegimg ber norböftlichen plante beS $inau^

minifterium» mein' al» 12 m burd) bie angehäufte Grbe fid) hinabarbeiten mußte, um
enblid) ben urfprünglidjen unb feften 33oben 311 gewinnen. (Sine überrafcfjenbe (Sr=

fd)einung bieten gegenwärtig aud) meiter nörblid) in ber Senfung ber alten faÜuftia=

nifdjen ©arten, jroifchen Cuirinal unb pneiu», bie au» großer Siefe be§ ^latjes' bei

ber mobernen 93ia fylaöia einporragenben antifen 33auten. Sie finb bie fallen eine»

gemaltigen 9ft)tnpt)äum» , ba§ gleichfam magifd) berfunfen fcheint. ©er antife 53oben,

ber fie umgibt, liegt 12 m tief unter bem jetzigen.

114. 5?od) einige Seifpiele ber 33obenüerf)ältniffe Don Kirchen mögen folgen.

-Tie SSafilifa be» 1)1. SSitaliS, ber ehemals fogenannte Titulus Vestinae, mürbe am
Anfang be» fünften Saljrhunbert» am [üblichen 5lbl)auge be» Cuirinal» etma§ über

ber 21)alftraße errichtet. Ipeute aber fteigt man Don ber Straße auf 36 Stufen 31t

biefer ®irdie hinab.

33ei ber 33afilifa ^ubenjiana, bie an einer antifen Straße ätüifdjen SBiminal

unb ©Aquilin , bem Vicus patricius, gelegen mar, unb 3war auf gleicher £wf)e mit

bemfelben
, h fl t fid) ber SBoben mittlermeile fo cr()öl)t

,
baß man biefen 33au , al»

fprcd)enben 3cugen ber fird)lid)en 93orjeit, in ber 2iefe fiel)t, am 3?uj$e einer 311 ihm

füljrenben treppe Don 22 Stufen. Sie e»quilinifd)e 33afilifa S. TOaria (2)faggiore)

lag auf einem ©ipfel über bem Zfyalt, ba» ber ©Squilin gegen ben SSiminal bilbete.

Cbfd)on bie 2l)alfenfung |e|t nod) erl)eblid) ift, mußte mau bod) beifpielemeife in neuerer

3eit bei Errichtung be» [üblichen Gdl)aufe§ Don 2Jia 6aoour unb Sßiajja bell' (SSquilino

mehr al§ 16 m tief burch Sdjuttlagcn graben, um bie Junbaiiientc l1lI f
bem urfprüng=

lieben ©oben 311 grünben.
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|>te cutrenantfdjc £fabftnauer.

115. Sie mieberrjoltcu ^Belagerungen 9iom§, bie oben betrieben rourben, fjaben

jur Uebergenüge bie 33ebeutung ber aurelianifdjen Wauer für bie goxtejifteitj bei- ©tabt

fennen gelehrt.

Sie Wauer, roeldje mir nod) beute fef>en unb beraunbern, befajjj aber nidjt blofj

eine bleibenbe, entfdjeibuncjaüolle ©teile in ber ©efdjidjte 9tom§, fie ift aud) an fid), fo=

roofjl unter topograpfjifdjcr tote unter monumentaler Stüdfficbt, eine ber mid)tigften unb

fcffclnbften Erinnerungen ber ©migen ©tabt.

Sie ältefte, fogenannte fer&ianifdje ©tabtmauer, baS mäd)tige 3öer! ber ®önigS=

jeit, mar Heitlern Umfange» als bie aurelianifdje. ©ie Ijielt fid) meift auf ber £)öt)e

ber oben befdjriebenen fieben £ügel. SBeil 9com in ber golgejeit roeit über biefen ©ürtel

hinausgegangen mar, fo mürbe bie ©tabt bon ben ®aifern Aurelian (270—275)
unb ^ßrobuS (276—282) im £)inblide auf bie brof)enben (Einfälle ber Sarbaren, bie

bereit» am 9JcetauruS ftanben, mit einem bebentenb grbjjern Wauerfreife eingef djloffen.

Ser DJcauequg beginnt bort, mo bie Siber, bon Horben fommenb, 9iom errcid)t,

unroett beS flamtnifctjen 2f)oreS. ©r fcuuut juniidift bie linte ©eite beS grluffeS ein, mo

roärtig grofje lleberrefte feinen Söeg bejeidjnen, unb erreicht baS etnftmalS auf ber £)ölje

t()ronenbe @affeü, bie Arx Ianiculensis. Sann gef)t er rjinab in füböftlidjer ütidjtung

jum portuenfifdjen Sbore, in beffen ÜRälje bie Siber bie ©tabt mieber berläjjt. ©omit

mar blof? ber füblidje SUjeil biefer redeten Uferfeite, bie IRegion SranStibertm , bon bei

©tabtmauer umfdjloffen, nid)t aber ber nörblidje Stjeil, mo bie 33afilifa ©. Sßeter liegt.

Sa3 baticanifdje SSiertel entbehrte nod) lange ber ©djujjmauern unb mujjte bitter er=

fafjrcn, mie feljr eS blofjgefteüt mar.

2öir feljen bie auvelianifdje SDiauec auf bem tinfen Jhtfmfer fid) fortfe^en. ©ie

ift bon bort an faft nod) überalt borljanben, menn and) mit bielerlei 2lu§bef[erungen

unb Srgünjungen aus fbäterer 3 f it m § auf bie ©egenroart. Sie fdjlägt gunädjft ben

SEBeg am bluffe nad) ©üben ein
, umfdjlingt bann , tnbetn fie fid) nad) Offen menbet,

ben Möns testaceus, geftattet bei bem malerif<$en 2I)ore, ba» I)eute 5ßorta ©. §PaoIo

genannt mirb (33ilb 32), ber ©trafje bon Oftia unb barauf ber appifdjen unb ber

lateinifdjen ©trafte ben StuSgang unb gelangt in öftlid)cm 3'igc untec bem Sateran unb

bem ©efforium l)iu bis ju ihrem äufuu [ton öftlid)en fünfte mibe beim HluSgange ber

(abicanifdjen unb ber präneftinifdjen ©trafje.

SDanach teljrt fie auf norböfflidjem SQßege jur genannten Sßorta ^laminia jurttd,

inbem fie juerft bie ©trafic bon übtir entlaf.t, bann baS grof;e prätoriamfdje Saget

umgibt, barauf ber nomentanifdjen unb ber falarifd&en ©trafie ben SluSgang gemäbrt unb

cnblid) ben Collis hortuloruin bes ^ii teilt* in aoiiii einer ©tütnnauer enge umfdjliejjt

fflilb 31. .Aurcfianifdjc $iat>tutaurr. Stmenfette, Steconflructtcn.

fid) baS 2JcarSfeIb au§=

beljnt. Sann gelangt er

jur cüifdjen SBrüde, Ijeute

(Sngel§brüde, unb meitei

bis jur aure(ijd)en ober

balentinianifd)cn 33 rüde,

bem gütigen s

-|3onte ©ifto.

SSon ba fetjt er fid) jem

feitS beS 5-IuffeS, auf ber

red)ten ©eite fort, fteigt

jur |)öl)e beS SaniculuS

hinauf, mo nod) gegciu





126 I.23uiij. 5. ßap. Steigere Umtoanbtung 9tomo\ Sie Stabt in ber Äaiferjeii. [3tr. 116. 117.

Sa» ift ber berühmte fteinerne ©ürtet üon 9iom. SSegen bei
-

großen 9teftaura=

tion, bie iponortu» im £)inbtid auf bie erböljten ©efafjren für bie ©tabt üornabm unb

im Saljre 403 üotlenbete, mtrb bie ©tabtmauer aud) bie f)onortanifct)e genannt.

116. Sie Stjore ber flauer folgten tief» jur 3 eit Sponorius in btefer

Crbmmg: ba» evfte %fyox mar ba§ ftamtnifdje im Horben; barauf fam basjenige an ber

älifeben SSrütfc, bann auf bem jenfeitigen redeten Ufer, nod) in ber @bene, bie
s^orta

©eptimiana, tuetdje an if>rer heutigen Stelle ben füblid)en 3u8an3 3
uin öaticanifdjen ©e=

biete eröffnete. 3(uf ber §öt)e be§ SontculuS mar bie Sßotta Sturelia unb roieber in ber

Sbene unmeit be§ $Iuffe§ bie $orta 5j]ortuenfi». SCuf ber tinten Seite be» bluffe»

reiften fid) fobann an: bie Sßorta CftienfiS, bie 5trbeatina, bie 9(ppia, bie Satina, bie

^orta 9}ietroüt unb Die ^3orta Slfinaria. Sie Ie|tere mar in nädjfter 9cälje be§ latern-

nifdjen $atafte» gelegen unb bafjer für tiefen ©itj ber römifdjen 33ifd)öfe Don befonberer

33ebeutung. Sit ber nörblid) meiter^iebenben 9JcauerIinie befanben fid) nadjeinanber bie

^orta ^räneftina, bie Siburtina, bie Gtaufa, bie Ücomentana. 3n bem meftlid) füf>=

renben ©trid)e enblid) öffneten fid) nur bie 5porta ©alaria unb bie Sßtncicma.

117. Sa§ impofante 2öerr ber ganjen 9)cauer r)at nad) ben neueften ©tubien

Sancianiä eine Sänge üon etma» met)r al§ 18 837 m. 53ead)ten»roertf) ift, baß ein

3temüd)er S()eit be» 9ttaue*pQe§ burd) fdjon frütjer üorfjanbene Söerte gebilbet mirb,

roetdje üon Aurelian ber ©rfparniß falber unb jugleid) infolge feiner (Site in ben ©ürtel

einbezogen mürben. 9tid)t bloß einzelne Hionumente, bie auf ber Sinie lagen, finb einfad)

in bie 9)iauer aufgenommen, mie jum SSeifpiel bie befannte großartige ©rabprjramibe

be§ Sefüu§ beim oftienfifd)en Sijore (^orta ©. ^aolo
; f. SBilb 32), fonbem aud) ganje

au§gebef)nte Sauten mürben ifjr mit nur menigen Seränberungen einüerleibt
; fo für eine

Sänge üon 550 m bie antifen ©tütunauem ber pincianifd)en ©arten, mo bleute nodi

an ber 3iorbfeite ber üoraurelianifdje 9le|tocrf6au fteüenroeife erfdjeint; ebenfo ba» Ca-

strum praetorium mit feiner fd)önen üon 2iberiu§ angelegten Ringmauer für bie Sänge

üon 1050 m. Sie Sogengänge be» 5tquäbucte» ber SÄarcio smifdjen bem tiburtinifd)en

unb bem präneftinifeben 2f)ore mürben einfad) burd) dauern gefd)loffen unb in bie Um=

faffung eingefügt, ©ie ergaben jufammen bie (Srfparung üon 800 m. Sie Sogeiu

gänge ber Stqua ßtaubia, füblid) üom präueftinifd)en SEfjor, mußten in biefer nämlid)en

Söeife 475 m tiefern. Sa§ Amphitheatrum castrense bei ©. ßroce ergab enblid) mit

feiner funftüollen Ummauerung 100 m, unb fo fort. 3m ganzen mürben nad) ber

neuern Seredjnung 2875 m gefpart, alfo mebr al§ ein ©edjatel ber ©efamttänge. ©o
mußte man im fpäten faifertid)en 9iom ju bauen l

.

©in fonberbareö Seifpiel ber @üfertigfcit , mit ber bie SDlouer aufgeführt mürbe,

baben bie Arbeiten ber 2>afjre 1882 unb 1884 bei bem tiburtinifdjeu Sbore ergeben.

9Jcan legte eine ber ©tabtmauer einüerteibte 9fürfmauer eine» antifen 9lt|mpljäum§ üon

30 m Sänge blof?, meldje nod) bie 2Rufd)eln unb Söaffertötjren befaß, ja nod) in ifjreu

Diifd)en ©tatuen einfdjlof?, bie nid)t o()ne anfeljnlidjen Munftmcrtt) finb
2

.

1 Sonciani im Bullott. archeol. com. 1892

p. 87 sgg. : Le mura di Aureliane» e di Prol>o.

befonberö p. IOC. £anciamä Stubien [jaben bie

bisherigen eingaben über bie SOtauetil in Dielen

fünften üerbeiievt, üor allem aber toefentlidj

bercid)crt. 2jgl. ^orban, 2opograpl)ie 1, 34U ff.

Nibby, Le mura di Koma (Roma 1820), mit

ben 3ei$nungen bon SB. ©ed. 2>er 2ejt ift

3Utn 2()ei(e micbcrljolt in 91ibbi)ö Koma antica

1, 114 sgg. Fiale, Delle mura aureliane

(1833). 23unfcn in ber 23cfd)rcibuug ber ©tabt

Moni 1 (1829), 644 ff.

2 Le abbiamo ritrovate (le statue) una ad

una, nel luogo loro, e non si tratta di opere

di volgare scalpello. So Sauciani a. a. €>.,

luo er aud) anbere, früber in ber Stabttnouet

gefunbene 23ilbiuerfe ertD&^nt. Sßeterfen baubeit

über bie Statuen im Hullett. archeol. com.
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Sie Anlage bcr eigene erridücten 2Äauerü)eiIe ftidjt gegen folcbe glidmcrfe bonljeilljaft

ab. Sie jeidjnet fid) in I)or)cm ©rabe burd) öarmonie unb praftifdje» SSerjlänbntfi aus.

Surdjgängig auf je 100 römifdjc Sdjritte ober 29 l

l2 m folgen fid) parle Stürme,

roeldjc über bie ÜRauer er()öf)t ftnb unb 6el>uf§ ber SSertljeibtgung bcträd)tlid) nad)

aalen borfpringen. Sie ftnb faft fiimtlid) biercdig, auSnaljratStoetfe aber aud) runb

(35ilb 33). 6» ftnb bereu im ganzen 381. Sie berbinbenben SKauergürtel felbft f)aben

im Surdjfdjnitt eine £>öl)e bon 16 m. Sie Stürme foroof)l al» bie ©ürtel finb au«

Riegeln. 2>n ifjren unteren, mafftben feilen betragt bie 3Ranerb«fe im allgemeinen faft

4 m. s
iln ber innern Seite jog überall eine Ijofje unb offene ©alerie 5»oi)d)en ftarfen

Strebepfeilern bin, bie bon Sogen überbadjt mar. Siefe ©alerte ift nod) bielfad) erhalten.

9ln berfelben öffneten fid), bon innen nad) außen berengt, bie Sd)ießfd)arten (fenestrae).

Sie 33ogen ber ©alerte trugen eine jtoette, Heinere ©alerte, ba§ tjeifU ben 3innengang

ober bie SDtauerfrone, auf meldjer bie SBadjen beftänbig bon 2f)urm ju Iburnt bie 9tunb

e

madjten. (9)tan fefje bie beigefügte Dieconftruction S3ilb 31.) $u biefem obern ©angc

gelangte man burd) bie 2f)ürme auf -Treppen l)inauf K

118. 9iad) SoHenbung ber 9JJauerreftauration unter &aifer $onoriu£ Dom Sd^re

403 beröffentlid)te ber ©eometer Amnion eine furje nmtlid)e 23efd)reibung be§ SQBerfeS.

2Bir befißen biefelbe nod) in bem berühmten Gober bon ßinftebeln; nur ift ber 2ert

SBilb 33. AurcCuinifrfu" Stadtmauer, ©runbtiß einer Stelle mit 9tunbtl)ürmcn. A Slußcnfeite. B Qnneitfette.

im ad)ten Safjrfjunbert , ungefähr in ler 3 e^t be» SßabjhHS £mbrian, entfprcd)enb bem

bamaligen guftanbe einigermaßen umgeftaltet roorben. Sie alte SJiauer fjatte nad) 5lmmon

(fo fet)r ins einjelne geljen feine 9)cittl)eilungen) auf ben ginnen 7020 SRauerpufen

(propugnacula)
; fie l)titte, neben ben fleinern Sd)ießfdiarten für bie ^feilfd)üt$cn, 2066

größere Oeffnungen ober weitere Sdjiejjfdjarten (fenestrae maiores), ferner außer ben

genannten 2f)oren fünf Surdjgänge (posternae) unb 126 necessariae, ba* l)eißt 93ebürf=

nißtammern, bie nad) außen Dorfprangen 2
.

Sie tleinen 2f)ore, bie posternae, boten allerbing* SBequemlidjfeiten, maren aber

aud) Don ©efafjr für bie Stabt. 93or ben 9teftaurarion§arbeÜen be» £)onoriu§ befanben

fie fid) in ber Stauer in biel größerer ?lnjal)l. Sie maren inbeffen meift nur infolge ber

notbroenbigen 3?erüdfid)tigung prioater 9ted)te urfprünglid) angebracht unb Ijattcn jur tfxcu

laffung Don gefetdid) gefdjütjten ^ribattoegen gebient, bie burd) bie Sinic bcr 9Jcaucr gingen.

1889 p. 17 sgg. (Sin Sfjeil bei mcrfioürbigeu

oben evroäfjnten 9h)mpbäumi ftefjt nod) fjeute

linfc oom großen Sura)idmitt burd) bie 8tabt=

mauev , roeldjer bebufS ber Slnlage ber neuen

Strafte nad) ber SÖafilifa S. Sorcnjo r>orgc=

nommeu rourbe.

1 Sancianiä eben erfdjeinenbe Forma mbis
jeigt bie Sfjürme unb gibt fogar bie Steppen

in benjenigen an, loeldje fie nod) befitten.

5 2ert bei Slmmon bei Zorbau 2, 578, Pgl.

@. 155; früfjer bei [Irlichs, Codex urbis Ro-

niae topographicus (1871), bei $>änel im 2lr=

d)iü für ^bifologie unb ^äbagogif 5 (1837),

bei Mabillon, Analecta 4 (1685). Sei ben

legten brei 3tutoren folgt ber 2ert auf baö

ßinfiebelner 3tttterai , »oeldjci itjit überliefert

bat. gfftt bie ®atirung obiger SPtaueibefdjtei«

bung f. Lanciani 1. c. p. 101, not. 2, für bie

3al)t ber 2f)ürmc Zorbau 2, 157 f., Lanciani

1. c p. 89.
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®atfer ,£mnoriu§ Hefe Don allen nur bte fünf genannten übrig. Sie befanben fid) an ber

2iber unb mären an biefet o!mef)in gefidjcrten ©trecfe Ieid)ter ju bemadjen. 3)ie übrigen

liefe er, tt)ie man e». nod) beute tfjciltneife ferjen fann, burd) maffibe Söänbc f^Refecn 1
.

SBetterfjtn gab man btttnalS ber 9J?auer baburd} eine gröfeere ©idjcrung, bafe ber

Q3oben an ber Stufeenfeite bcrfelBen an einzelnen ©teilen erfjeblidj bertieft unb an

anberti bon angehäuften Prummern befreit murbc. Ueberau* mürben fd)ab()afre Steile

SBitb 34. innere Seile 6er aurefianifdicn i>UM mau er. (Sin abgetragener 2I)iirm, bon Materien flaufirt,

bei ber *|'orta $inciana.

ber Stauer berbeffert unb bedeute Stürme fjcrgeftellt. SnßBefonbere aber mürbe ben

Kmrcn Sorgfalt ermiefen.

9Jiefjtere 2t)orc meifeu nod) jetjt einen übereinftitnmenben Stipii» auf mit itjrcn

balbrunben ^yt aufentfjiivmen unb ifyrcn "Heiben bon gleidjmäfeigcu 9tunb6ogenfenftern über

bem ©urdjgange. ©ie mögen im iuefentlid)cn, fo mic fic boftcfjen, au» ber t)onorianifd)cn

3eit t)crrüi)ven (bgl. oben 9Jilb 15). SDaljin gehört bic Sßorta Wppia, bei meldet jebod) bie

fpötere Umformung ber SÜjürme mit in Wnfdjtag ju bringen tft. Siefen 2t)or unb feine

1 Lanciani 1. c. p. 101. 2)cv Diomplau StoOifi bie 2lngabc aller postemae ober posterolM

oom 3af)ic l ^48 fjat für bic Stabtmaucr bind) befonbern Slkrtfj.
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Ilntnne prangen nod) in ben untern Steilen mit einer I)crrlid)en Warmorbeftcibung. 2Baf)r=

fcbeinltd) fjciben bie Ard)itcften be§ £)onortits bie Warntorbtötfe Don bem 2cmpel bes 9Jtar»

bergebolt, tDe(d)cr aujjerljalb bes 2bores jur Sinfen über bem Clivus Martis lag. Ser

jempel mürbe, menn er rtid)t fdjon in [Ruinen lag, auSnatjmSttJeife geopfert, meit er mit

feiner Sage biebt Dor ber Wauer ben Angreifern teidjt einen ©tttjjpunft gernähren tonnte *.

Am roenigften fdjeint unter Äaifer $onoriu§ itnb ebenfo burd) bie fpäteren 3af)r=

fninbertc jener 3»g *> er Watter Derättbert roorben fein, roeldjcr jroifdjen bem falarifdjen

itnb bem pincianifdjen 2f)ore liegt (33itb 34; bgl. 33ilb 16). Siefer Sfjeil füfjrt in ber

Öegcntnart jugleidj mit bem jenigen beim Lateran itnb bemjenigen hinter bem Möns testa-

ceus am tretteften bas SRiefentoer! be§ Aurelian itnb be§ ^robtts bem 33efd)auer öor Augen 2
.

2Bie fet)r laben biefe feierlichen, melanäjolifd&en Shtinen, nod) t)eute nad) mebr al&

anberttjatö ^aljrtaufenben Don fo unerfd)ütter(id)er 6röf;e, ben benfenben SBefdiauer ein,

fid) bie Sd)itffa(c 9tom§ }U üergegenmärtigen, bie fid) im bluffe ber langen 3 fiten öor

it)nen abhielten ! Sie ©tabtmauern ütom» reben Don einer bewegten ©efd)id)te. Sie finb

bie ftummen 3cugen ocl" Qvöfsten Söeltereigniffe , bie Don alten Seiten t)er , namentüd)

aber Dom gcrmanifd)cn Horben, bis bort fjinn6 it)re 2Bettenfä)Iäge getrieben twben. 3m
vnnbüd auf bie Gpodje im befonbem, bie uns gegcnroärtig befdjäftigt, trafmen fie Ieb=

baft an ben mit ben tarnen be» £aifer» |)onoriu§ unb feiner 9tad)fotger Derfnüpften

bxang= unb roetjeDoHen llebergang 9ronts aus feinem antifen ju bem fritfjmittelalterüdjen

unb firdjlidjen GTjarafter.

pic »ierjcljn Regionen.

119. 3m fünften unb fed)sten Safjrrjtmbert maren, ganj entfpred)enb bem ©tm=

ratter bes UebergangeS bes Haffifdjen Dtonts jum tirebtidjen, sroei Derfcbiebene 3ä^tungen

Don ©tabiregionen nebeneinanber gebräudjlid) : bie alte, Don Auguftits eingeführte 3ätjlung

nad) bierjet)n Legionen, unb bie neue gäljlung nad) fieben firebtidjen Legionen.

Sie teuere 3ä^un9 r^rt mat)rfct)eintid) fd)on Dom römifd)en 33ifd)of gabianu§,

att§ ber Witte bes brüten 3afjrf)unbert» , ber. Sie Ijängt mit ber Aufteilung bon

fieben Siafonen für ebenfo Diele Sprengel üionts jttfammen. Siefe firdjtidjc, au§ Wange!

an 9kd)rtd)ten etmaä bunfte Ginttjcilung toirb uns jebod) erft fpäter befd)äftigen.

An je^iger Stelle ift ein 331itf $u roerfen auf bas alte augttfteifdje Softem, meldjes

ber föenntnifj fotuoljl ber profanen als attd) ber alten djrifiüdjen 2opograpbie 9toms

jttr ©runblage bient.

Als ®aifer Augufttts bie Stabt in bie Dierjefjn Stegionen tfjeilte, t)ielt er fid) an

geroiffe Abgrenjttngen, bie fid) iJjm gleidjfam Don fetbft barboten. Sie maren Dorjügtid)

burd) ben Sauf ber ferbianifdjen Wauer gebitbet. Siefe alte f feinere Ringmauer befanb

fid) ganj innerhalb be§ fpäter Don ber aurelianifdjen Wauer umfcbloffenen ©ebietes, unb

bie älteften Strajjenjüge tiefen ju ibren 2fjoren t)in. Sie ferbianifdje Wauer fd)ieb bie

Stabttbeile innerhalb it)re§ Umfange* naturgemäß Don ben außer it)r bereits groß an-

gemadjfenen Sfjeilen. Sie 2f)äler ättnfcben ben Mügeln maren ebenfo geeignet, für bie

Trennung ber Quartiere bei ber augufteifd)en 6intf)cilttng beftimmte Öinien ju geben.

günf Legionen fielen attfjerfjatb be» ferbianifdjen Waucrringes, fieben blieben

innerhalb besfetben, nur eine mar innen unb ging jugleidj ttad)iua(s barüber t)inau§;

bie bierje^nte 9tegion tuurbe burd) ben jenfeits ber über gelegenen Stabttf)eil gebilbet 3
.

Sie erfte 9tegion mar anfjeifjalb ber ferbianifdjen Wauer, sroifdjen bem Cvötitt»

unb ber Sia Appia; bie jtoeite Legion mar innerhalb unb umfaßte ben Gölitts; bie

1 Lanciani 1. c. p. 103. 3 Lanciani, Ricerche sulle xiv regioni ur-

2 Bullett. archeol. com. 1886 p. 32. bane im Bullctt. archeol. com. 1890 p. 115 sgg.

©tifot, ©cfd)icf)te Slomä :c. L 9
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britte Legion, ebenfalle innerhalb, lag auf bem Cppiu§ unb bem Gifpius; bie bierte

Segton befanb fid) aud) innerhalb unb befaß ben SMminali*, ba§ Suburratf)al unb bie

Sacra 3Ma; bie fünfte trtar außerhalb, auf bem Gsquilinu*; bie fehlte innerbalb, auf

bem Cuirinali» ; bie fiebente außerhalb, zroifdjen bem Cuirinal unb ber 53ia glaminia

;

bie ad)te innerhalb , mit bem Gapitol unb ben angren^enben großen }$oxm ; bie neunte

außerhalb, jroiftt)en ber 33ia glaminia unb ber Siber; bie sehnte innerhalb, auf bem

Sßalatinu?; bie elfte ebenfo innerhalb, mit ber Gbene be3 Circus maximus bi§ jur

Siber; bie jroölfte tfjeil» außerhalb tf)eils innerhalb, mit ber niebern öälfte be* 3loentin

;

bie breijeb^nte innerbalb, mit ber .frotje be§ 5toentin, unb fpäter in ber 3eit nad) 91uguftus,

bielleid)t feit Glaubiu?, aud) außerhalb, ba? fübtid) liegenbe (Bebtet ber £)orrea umfaffenb

;

bie öierjefjnte Segion enblict) lag, roie bemerft, auf bem jenfeitigen iiberufer 1
.

120. Um ju einer furzen 2ft35irung ber einzelnen Legionen überzugeben, fo

nannte man bie erfte Segion ^orta capena, nad) bem Samen bcs in ifjretn Umfange

befinblid)en 21)ore* ber feroianifctjen 5JJauer, burd) roeldie- bie 3Ma 21ppia au§ ber

Stabt jog. Sas lange bergebens aufgefudüe alte Stabttbor mürbe erft im 3>cit)ie 1867

burd) bie Su§grabungen bes Gnglänber? ^arfer am Sbfjange bes Göliu« entberft. Sie

©renken ber Segion roaren, abgelesen Don ber 9)iauer, einerfeit* bie Strede ber 91ppia

bom 5lüBd)en Slmo bi§ jum genannten 2bore, anbererfeite bie antite Straße, roeldje

bei ber ^oxta ftetrooi ober 9)cetrobia burd) bie aurelianiicbe Malier ging, ^n biefer

erften Segion lag an ber Cftgrenje ber ^alaft ber Sateram. Gr bilbete fd)on in ber

elften öälfte be* oierten ^afjr^unberta bie Sefibenz ber römifd)en 23ifd)öfe. Seben it)m

erfjob fid) bie prächtige, bon Wonftantin erbaute 3?afilifa be? Saloator?. Sie erfte Strede

ber 2>ia 9Jppia mar bie bebeutenbfte Straße biefer Stegion. G§ mar ber 2Beg, auf bem

bie Gfjriften ju ben £ataromben bon S. Galliftu~, bon Somitiüa unb S. Sebaftian

binroaüten. ^runfenbe f)eibnifd)e ©rabmonumente begleiteten bie Sppia, bon ber Porta

capena angefangen. Sie roaren unroeit biefe« ferbianiicben 2riorc5 unterbrochen burd)

ben Squäbuct über bem fogenannten Sogen be« Srufu» unb burd) bie baf)inter aufs

ragenbe ^orta Sppia ber aurelianifd)en ?Jiauer.

Sie sroeite Segion füt)rte bie furze Sejeidmimg Gölimontium. Sie roarb

begrenzt burd) ben feroianifdjcn Wauerzug bon ber Porta capena bi§ JU ber Porta

coelimontana (le|tere§ Sfjor gegen ba* Gnbe ber heutigen 3&a bei Santi Cuattro ge=

legen), bann burd) bie genannte Straße ber bier .^eiligen, roeldje antif ift, unb burd)

bie Via triumphalis, ba§ f)eißt bie beutige 33ia bi S. ©regorio. ipier im Göliu~oiertcl

ftanb unter anberem, roie roir roiffen, ba* 2£of)nfjau5 ber Smcier auf bem Sorfprunge

be» .frügel» über ber Via triumphalis. $ur Sinfen, jenfeits be* GIibu§ Scauri, erfjob

fid) fjinter bem öaufe ber fjll. ^ob,anne§ unb Saulu* auf umfaffenben Unterbauten ber

Sempel be§ Glaubius. 3m £>intergrunbe führte bie gfortfe|ung be« Glibu» Scauri

burd) ben Sogen be» Solabeüa ju bem ^alafte ber 23alerier unb zu bem Macellam

magnum, ber je^igen 9vunbfird)e bes Grzmartpre« Stepljanu«.

Sie britte Segion bießSj'U unb Serapis. Ser Same rübjt bon einem feiner

Sage nad) nid)t genau beftimmbarcn Sempel biefer ©ottljeiten. Gr fd)eint zroifdjen bem

Göliiis unb bem Cppiit5 gelegen ju f)aben. Gine ©renzfeite biefer Segion rourbe burd)

bie ferbianifd)e Wauer gebilbet, nämlicf) bon ber Porta coelimontana bi§ §ut Porta es-

quilina (ba§ fjeifU bis jimt ©allienusbogen bei S. 33ito). Sie übrige 8tnie roirb beftimmt

burd) bie antifen Straßenzüge, bie nod) unter berfdjiebcnen beutigen Straßen nadjrocisbar

finb 2
. 3U ^i e ' cr Segion gehörte unter anberem ba§ 51mpl)it()eatrum glabium, ber roclt=

befanntc ^oloffalbau, beffen Sefte allein genügen roürben, bie ©röße ber Uionumente

Lanciani ibid. p. 117 unb tav. ix—x. 2 Lanciain ibid. p. 136.
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3iom§ ju beretbigen. 25ie Spermen be§ SrajamtS unb norböftlid) baran anftoßenb ber

Sorticu« ber Sibia roaren anberc ^rad)troerfe ber brüten Legion.

Sie bierte rourbe Semplum SacU genannt bon bem in il)r eingegriffenen

Sempclbaue ÜBefpafianS , ber biefen tarnen befafj. 9Iufjer bem Siminal gehörte ju if)r

ba§ ©uburratbal, nämlid) bie ^fieberung jroifdjen bem Salatin unb ber Selia auf ber

einen unb bem Oüüiu§ unb (Stfpiu§ nebft bem gagutal auf ber nnbern ©ette. 2)er

9tul)m biefer bierten Legion beftanb in ber burd) bie borjüglid)ften Sauten ausgezeichneten

©acra Sia. Sie «Sacra Sia roar bie ältefte ©trafse bon 9iom unb jog bom flabifdjen

ßoloffeum burd) ben Sogen be§ 2itu§ gegen baS $orum 9tomanum.

121. Sie fünfte Üiegion hiefs (£§quiliä, weit fie bie ganje außerhalb ber

ferbianifdjen Stauer berbltebenc ^>öf>e be§ Aquilin in fid) fafjte. ©ie rourbe cinerfcitS

umfd)loffen bon ber ©trerfe genannter SKattet, bie bon ber Porta viminalis jur Porta

esquilina unb bann roeiter bis jur Porta coelimontana jog, anbererfeitS bon ben

jraei anttfen ©trafen, roeldje au§ ber Porta viminalis jur Porta clausa ber aurelia=

nifd)en Mauer unb bon ber Porta coelimontana jur Porta asinaria berfelben Stauer

führten. 2öir nennen ait§ biefer Legion ba§ Maceüum ber Sibia unb ba-3 ^cmnpfjäum

beS 9Ileranber (2rofei bi Mario) im Sorbergrunbe berfel&en, unb im §intergrunbe an

ber aurelianifd)cn Mauer ba§ Amphitheatrum castrense unb ben fefforianifd)en Sßalafi

ber 1)1. £)elena, roo heute bie $ird)e ©. (Sroce bi ©erufalemme ftei)t.

Sie fedjSte Ütegion, 9llta ©emita. Sie§ roar ber alte 9Jame be§ 2öege§, ber

über bie §)ölje be3 QuirinalS in geraber Sinie tjinjog. £eute heijit bie breiter geroorbene

©trafse Sia bei Cmirinale unb in ber $ortfet}img gar mit unrömifdjer, ja antirömifdjer

Sezeicfjnung Sia Senti ©ettembre. ©renjen ber Legion roaren: Mauer unb Sßall be§

©erbiu§ bon ber Porta fontinalis (bei Magnanapoli) bis jur Porta collina unb

roeiter zur Porta viminalis; bann bie antife ©trafje, roeldje bom letztem Sfjore jur

®ird)e beS 1)1. SitaliS hinabführte, unb beren gortfetmngen. Unter ben Monumenten

unb Anlagen traren in biefer Stegion bie berühmteren bie beiben tueitauSgebebnten Thermen

be§ Siocletian unb beS ßonftantin, bit ©arten be§ ©aHuft, ber hodjftrcbenbe 2empel

be§ CuirinuS, beffen fpurloS berfd)rounbener Sau im ©arten beS GuirinalpalafteS fid)

er^ob, unb ber 2empel beim 2öoI)nfi|e ber ©olonna, beffen f)ot)e 9tefte, ütuinen be§

©onnentempelS genannt, baS Mittelalter überbauerten; enblid) baS (Saftrum Oratorium,

ba§ Ijeifst ba§ nod) gut erfennbare Srätorianerlager an ber aurelianifd)en ©tabtmauer,

ein befeftigter 5ßla£ oon tragifdjer Serüt)mtheit in ber $atfergefd)id)te.

©iebente 9tegion, 53 ia Sata. Ser ^ame bejeidjnete urfprüngtid) eine ©trape

ober eine ©egenb, roal)rfd)ein(id), mie e§ ber ^ame ber alten ^ird)e ©. Maria in 23ia

lata anzeigen bürfte, ben untern Sauf ber ^laminia. Sie ©renken ber Üvegton finb

einfad) anzugeben: bie lange Sinie ber 93ia glaminia unb ber 3U9 ferbianifd)en

Mauer bon ber Porta ratumena (in ber 23ia bei Marforio unter bem (Sapitol) bi§

jur Porta fontinalis unb bann ben quirinalifd)en .'pügcl aufroärt§. 5Iuf bem ^U 9 C ^

Sinciuä ober Collis hortulorum, ber ju biefer 9iegion gehörte, ftanb ber pincianifd)e

^Jalaft, tueldjen Selifar beroofjnte. 3n ber Mitte ber Legion, in ber (Sbene, roar ber

$orticu§ be§ 5(grippa, ben campus Agrippae umfd)Iiefeenb
,

ferner ber ^ßorticu» be§

SSipfaniu§, unb füblid) ber grofje Sorticu§ be§ l^onftantin. (Eine SBafferlcitung, gorma

SirginiS genannt, burdjjog auf ben tr)eiltüeife nod) ftcl)enben Pfeilern biefe 9iegiou; fie

ging in bie ©egenb be§ Santf)eon, um bie 2hcrmen ' 2eid)e unb Srunnen be§ jenfeitS

ber glaminia befinblidjen Mar»felbe§ ju fpeifen.

122. Sie ad)te Legion, gorum 9romanum ober Magnum, ift burd) üyren

tarnen bon felbft gefennjeichnet. 5II§ ©renje ift »bieberum jitnädjft bie ferbianifd)c Mauer
9*
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fefouljalten , unb jmar ber 3ug bon ber Porta flumentana (hinter ©. ©atta) jur

Porta ratumena unb bii über bai Rötere $orum Srajanum I)inaui; bann finb bie

©renjen bai Forum transitorium , bai Slrgiletum bii jum 3anu§ bei gorttnt 9to=

manum, hierauf bie ©acra 93ia, ber jEttuSbogen, bie üiooa 9Jia, bai fjeifjt bie in unferer

3eit ausgegrabene, unter ben antifen Sogen tnnjiefjenbe ©trafje sroifdjen bcm Malaiin

unb betn 23e[talenr)aufe
,

enblid) ber Vicus tuscus unb bai Forum boarium. Die

©ebäube, meldje bie fonftantinifdje 9tegioitibefd)reibung mit jtemlidjer SSoIIftänbigfeit aui

bicfcr Legion §ufammenftellt , mürben fd)on oben bei (Gelegenheit ber 33emerfungen über

biefe 9tegioiiibcfd)reibung angeführt.

Neunte Legion, (Sircui $lantinitti. Diefer KircuS, roeldjer ber Ütegion ben

ÜRamen gab, lag im ©üben berfelbett. 9?itr fpärlidje lleberrefte t)at ber umfaffenbe

Sau unter ben beiben heutigen Saläften Mattet unb ©aetani f)interlaffen. Die Sia

belle Sottegfye ofcure erinnert mit ifjrem tarnen an bie nörblidjett Sogenfjallen bei

ßircui glaminiuS, an benen biefe ©trafce einft öorbeigefitfjrt tjatte; unb bie SBia bei

$unari meift mit tt)rem tarnen auf bie ©eilerplö|e l)in, in meld)e bie (Sbene be§ (Streng

im Mittelalter berroanbelt mar. 3lud) bei biefer Ufegiott finb, mie bei ber anftofjenben

fiebenten, bie ©renken bon felbft gegeben: ei finb bie $e\k ber SSia glaminia, meld)e

bie neunte unb bie fiebente ütegion trennt, bann bie Siber unb bai furje ©tüd ber

fert)ianifd)en Mauer bon ber Porta flumentana bii ju ber Porta ratumena. 9tui

ber ©d)aufteüting ber glitnjenben ©ebäube, roeldje bai ju biefer Legion gehörige Mari=

felb beberften
, finb Ijauptfädjlid) anzuführen : ba§ ali ^feftungSpalajl bc§ Mittelalter»

jum grofjen Sßeile erhalten gebliebene Sfieater bei Marcellus, bai Sbeater bei Salbui,

glcicberroeife in Ueberbleibfeltt nod) fid)tbar, bai Sweater bei Sompejui, bai ©tabium

bei Domitian (Sia^a Sabona), bai Santbeon, jener grofrartigfie unb befterfjaltene

2empel bei gangen ftafftfdjen SlltertljumS , ber, ali er nod) oon feinem roeiten
s$lat}c

umgeben mar, einen tinglet d) mäd)tigern (Sittbrud madjte al§ beute (Silb 35); bann

bie Sfjermen bei 9(grippa beim Santf)eon, bie Sterinen bei 9iero unb bei 5lleranber

©eberui (in ber ©egenb bon ©. ©albator in 2l)ermii), bie ©aepta Sttlia, bai

Dbeutn bei Domitian unb bai Maufoleum bei 9lugttftui, meldjei nörblid) gegen bai

flaminifd)e 2f)or bin gelegen mar unb faft nod) ganj aufred)t ftebt; enblid) bie meitcit

Sßortifen , mie berjenige ber Octaöio , ber bei Sl)ilippui unb ber bei SßompejuS. Die

präd)tige ©cittle bei SüJlarcuS 3lureliui (Silb 36), bie fid) nod) erhalten tjat,

fdjattte mit bem ©tanbbtlbe bei $aifer§ unb feiner ©emal)lin gauftina in einen gläitjeubeu

$ret§ bon anbern Sortifen l)inab, unter roelcrjen berjenige bei SJipfaniui unb berjenige ber

Argonauten bie bebeutcnbften maren. Seibcr ift l)eute ifyct ehemalige Safü (bü A) bebedt.

Die jebnte Legion, ^alatium, ift fd)on burd) ben 9tamen, ben fte bom pala=

tinifd)ett .'pügel unb ben Äaiferpaläften erhalten
,

nad) il)rer Sage fiejcidjitet. Den bie

Ütegion bilbenben centralen ^üget umgaben ber Vicus tuscus, bie 9?oba 53ia, bie ©acta

33ia bü 311111 ©oloffeum, bann bie Via triumphalis unb ber Circus maximus. Durd)

bie r)errlid)en
s
-|3aläfte ber ßfaifer mar biefe Üiegion 311111 ©lan^punfte ber ©tabt 9fom

geroorben. Die Slefibertj, bü in ba§ britte 3o^r|unbert uitunterbrodjen bon ben ßatfern

beibol)itt, äerfällt in eine 9ieil)e bon bcfonbcrit, nad) unb nad) entftanbenen ^Hiliiftctt

ober Siefibenjen, mie bie Domus Augusti, bie Domus Tiberii, Domus Caligulae, bie

Domus Flaviorum. Die l)ol)en [Ruinen bei flabifd)cn 9Jauei mit iljren ©älett bilben jcljt

ben crgreifcnbften ©djimid ber ^alatinl)öl)c. (Sinen anbern ^alaft mad)tcn bie großen

Sauten bei ©eptimiui ©eberui aui, meld)e er über beut &ircititl)alc unb ber SMa

Vlppia crridjtete. Daju toiiunen bai jüngft erft bollftanbig ausgegrabene fogeuaunte ©ta=

biunt, biellcid)t nötiger ©arten bei Auguftui 31t nennen, fobanu bie SlboniSgärten, baS

©eptiumiuni bes ©eberui, bai Sabagogiiun unb eine Steide grofjer unb fleiner Stempel.

Cbobacar unb ber ©otenfönig 2l)eobevid) naljineit auf biefem ^crrfd)crl)iigcl iljrc iBot)iiuitg.
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91ud) bie elfte 9tegion , (SircuS marimu§, wirb faft fcfjon burcf) ihren

tarnen beftimmt unb umfcbrieben. Senn aufser bem (Sircug gehörte ju if>r nur ein

fleiner, nörblid) Don feinem Söeftenbe gelegener ber ©tabt. Sie ©renjen finb

genauer bie 2iber Don ber feröianifdjen Porta trigemina (unter S. «Sabina, etwas

nörblid)) bis gum Forum boarium, bann ber 9tanb be» 6ircu§ unb ber norböftlidtje

9lbf)ang be» Stbentin. Sin ber öftlicrjen Sdjmalfeite be§ 6ircu§ marjmiiy ert)ob fid)

bi§ in§ fpäte Mittelalter ein Triumphbogen, welcher laut ber im (Sinfiebelner Stmcrar

aufgezeichneten 3>nfd)rift jum ©ebädjtniß an bie Unterwerfung ber Suben unb bie 3er5

ftörung 3erufalem§ ben ßaifern 23efpafianu§ unb Situs ju (Sljren gefegt roorben mar.

Ser 9fiefencircu», einft fo bcjeidjnenb für 9tom burd) ba» in ir)m roogenbe Seben, gehört

beute ju ben am meiften jerftörten unb unfenntlidjen alten Monumenten. 3>n ber au§=

gebeulten Mulbe, bie man gegenwärtig überfdjaut, fdjafft fid) bie 5pl)antafic nur mit

Mül)e irgenb ein 33ilb be§ Dergangenen 3uftanbe§. Sie Derwaf)rlofte, entwürbigte ©röfje

be§ $elbe§ ftet)t in fdjreienbem Sßibcrfprudjc ju ber alten glänjenben Stnridjtung, über

roeldje man einigermaßen beftimmtere Mitteilungen t)at. ^aifer ^onftantin t)at ben

Girat» erneuert unb gefdjmüdt, unb nod) im fedjsten Satjrfjunbert würben laut (Saf=

fiobor öffentliche Spiele barin gefeiert. $n bem nörblidjen 2fjeile ber elften ätegion

lag ba» SSelabrum, ba§ tjetfjt bie unter bem Sßalatin au§geber)nte 2f)alfenfung, in

welcher fdjon früf)c bie Kirche beS 1)1. ©eorgiu», in Velabro Dom Orte genannt, fid)

erfjob. SaS Sbal warb Horner Don ßonftantin burd) eine große f)aüe au» Marmor,

ben fogenannten Ianus quadrifrons, ausgezeichnet. Siefe |)alle zufammen mit ber eb,r=

würbigen $ird)e unb mit ber f)ier ber 2iber jueilenben Cloaca maxima Derleifjen bem

Orte nod) l)eute, gleicbfam jum ($rfa| für ben Derwüfteten Circus maximus in ber

9Mt)e, ein fo einbrudsDotles ©epräge grauen Slltertbum§, wie e§ wenige Stätten in

5)tom befitjen.

123. Ser 9iame ber zwölften Ütegion ift ^3 i § c i n a publica. (5r rül)rt öon

einem 2eid)e l)er, ber ju ben älteften Qe'xkn ber Stabt in ber Siieberung jwifd)en ber

fertüanifd)en Mauer unb ben Sterinen bes ©aracalla lag. Sie Ütegion würbe um=

fd)loffen Don ber 93ia Slppia, Don ber Straße, bie jur Porta ostiensis führte, unb Don

ber aurelianifdjen Mauer, ausgcljenb Dom genannten S^ore bi§ jur Sßorta Pippin. Sie

fd)on angeführten (Saracallathcrmen, jetjt bie größten 21jermenruinen Don 9iom, waren

bas £>auptgebäube biefer Üiegion. Ser fonftautinifd)e Katalog nennt in iljr unter an=

berem eine Domus Cillonis. Man l)at bie SBofjnung biefes ©ünjtlingS be§ Septimiiis

SeDerus, Welche aud) auf ben Fragmenten bes feDerianifd)en Stabtplanes erfdjeint, im

Sabre 1884 in ben Anbauten Don S. 33albina mit jiemlidjer Sid)erl)eit wieber=

gefunben. ßbenfo ift ber im Kataloge enthaltene ©itj ber Dierten ßofjorte ber 23igüe§

infdjriftlid) bei ber Kirche S. Sabas, auf ber freunblid)en £wl)c gegenüber S. S
-Pri§ca,

nadjgewiefen.

Sie breijehnte Siegion ift bie letjte ber auf bem liniert Siberttfer gelegenen 9ie=

gionen. SSon bem ipügcl, auf beffen §öl)e il)r ^auptfit; war, Ijiefj fie 3lüentinu§. Sie

©renjen waren bie aurelianifdje Mauer Don ber Porta ostiensis bi§ jur 2iber, bann

ber 5"tof5 bis jur Porta trigemina, hierauf ber norbweftlidjc unb norböftüd)e 51bl)ang

be§ ?lDentin, enblid) bie Straße jur Porta ostiensis. Stuf bem ®amme be§ SlDentin

lag ber berühmte leinpel ber Siana, unb barum nennt ber Sid)ter Martialis ben §ügcl

cinfad)f)in .^ügcl ber Siana. Ser bielerörterte 2cmpcl eine§ luppiter dolichenus fdjeint

in eben biefe ©egenb Derfet^t werben ju müffen. Sn ber Gbene am <yluffc befanb fid)

ber mid)tigfte Stapelplatz beö überfecifd)cu ,'öanbels ber §außtßabt. Man Ijat l)ier ba§

antife Ginporium
, beffen Sage fd)on früher belanut war, feit bem 3ab,re 1883 faft in

feinem gongen Umfange aufgebeeft. 9ltt§C bei ber Porta trigemina befaubeu fid) bie
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antifen Sal^fpeicber. 5öler!«3ürbigettDeife bicnte ber 5ßlat$ ebenfo im Mittelalter unb bis

in bie 9ceujeit für bie Ablagerung be§ Saljes, fo ba[3 nod) fjeute ber 9Jame Salara

vecchia eine ber älteften @inrid)tungen 9tom§ in biefer Oiegion bem ©ebadjtniffe bor=

f üfjrt. 31n biefem Ufer mar in alter Qcxt bem Marmorl)anbel ein eigener «Stapelplatz

übcrmiefen, bie fogenannte Marmorata. Man fanb auf bemfelben im 3<tfjre 1867 ntdjt

roeniger al§ 493 Üjeü§ bearbeitete, tl)eil§ robe 331öde bon Marmor, bie berfanbet maren,

unb barunter foldje au§ Material bon Ijofiem 2Bertl)e. Sem ©etreibeljanbel mar ber

SßorricuS be§ 31emiliu» gemibmet. Sie aufgefpeidjerten SSorrätfje bon üoxn, Söein, Oel unb

anbern ©egenftänben lagen in jablreicben bier borljanbenen §orrea (Magajinen). Sarunter

erhielten fid) bie £)orrea ©albiana bis fpät in§ Mittelalter. Sedijebn Dcamen bon £)orrea,

bie faft alle Ijier ju fudjen fein mögen, finb befannt. 91nbere Dcamen, mie Porticus

fabaria, Vicus frumentarius, Ansarium (gollgeböube), bie biefer ©egenb eignen, meifen

ebenfo beutlid) auf bie üBcftimmung be§ Drte§ für £anbel§= unb Magajinmefen Ijin.

Sie bierjebnte Üiegion, Sran§tiberim genannt, bie einzige auf bem redeten

Ufer be» fylnffe§, umfafste ba§ bortige berooljnte ©ebiet nebft ber überinfel. Sie ging

nörblid) bi§ ju ben ©arten ber Somitia. 3U tf)r gehörten ber janiculenfifd}e unb ber

baticanifdje £)ügel bi§ ju ifjren |mljen. Ser ßbaralter biefer Legion mar infolge ber

^lufmäfje bielfad) bemjenigen ber 6bene in ber borigen Legion afmlid). 91m Ufer er=

fjoben fid) grojje 2Barenl)äufer unb l)atten ©e)d)äftaleute tljre 23crM)ryftätten. 5Bie ftart

bie Auslobungen aud) l)ier ju fein pflegten, geigen bie Anfammlungen bon 23rud)ftütfen ber

Ampfjoren. Sie £ird)e S. Srance§co in Ütipa ftefjt ganj auf foldjen Sdjerben. Sabci

mar in ben engen, ftarf bemobnten Strafen ein lebbaftes' ©etriebe be§ ßleinbanbel».

£ner maren jmifdjen Sd)iffern, ©erbern, 2öpfern unb anbern ©emerb§leuten fel)r gaf)l=

reid)e 3uben anftiffig. 3n SransUberim blieb aud) im Mittelalter lange ba» eigentlid)e

Subenbiertel. (£§ ift fel)r mabrfd)einlid)
,

bajs l)ier einer ber mid)tigften Sitje bc§ cm*

gefjenben (Sfjriftentfjums' bon 3Jom fid) befanb. Sie Legion mar fo bebölfert, bafs ber

fonfiantinifd)e Katalog aus' if)r bie Qafyl bon, 78 23ici (Strafjen, Straftcngriippen) att=

fül)rt, möl)renb bie jmeitl)öd)fte 3«f)i bon 23ici, bie er überhaupt nennt, nämlid) 35 für

bie elfte Legion, nidjt einmal bie £älfte beträgt.

6ine 5perle ber bierjel)nten 9regiou ober bielmebr ber gangen Stobt mar ber au§=

fid)t»reid)e unb mit lujurtöfen ©arten bebedte ^öljenäug be§ Saniculu». „93on l)ier",

fo ruft Martiali» au§, „fdjauft bit entwirft berab auf bie fieben §>erv)d)cvl)iigel ; bier

magft bit iune merben, meld)e ©röße 9?om befitjt."
1

£>o$enanntc „35uttber" bes äffen lUomö itnb feine»: ^Intgeönng.

124. ©egen 9(u§gang ber Haffifd)en 3^it jaulte man fieben Sßunber ber Stabt

9iom auf. ©er erfte, mcld)er fic ermähnt, ift ^olemiu*' Silbiti» im fünften Sa()r=

bunbert.

©r fe|t ben bovl)iu genannten £nigel 3aniculu§ mit feinen ©arten unb feinem

meiteu, munberbaren 9(u§blide an bie erfte Steüe. 91m Sd)luffc feinet oben (S. 111)

angeführten furzen 93er5eid)niffc» ber „Singe ju 9{om" fäl)rt er fort: „Unter biefem allem

aber ragen befouber^ fieben Stüde als Söunber Ijerbor: ber Saniculu^, bie unterirbifd)eu

«anale, bie äßafferleitungen, ba» gorum beä £raj[anu§, ba§ ?lmpl)itl)eatcr ((soloffciun),

bog Cbeum unb bie 2l)ennen be» 9lntoninuS" (ßaracallla) 2
.

1 K]»igr. 4, n. 64. eipue . id est Ianicolmn etc. (ed. Momnison
2 Jnter quac omnia vn sunt mira prae- p. 545).
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ß§ genügt für ben 3med b\c)ex (3iefd)id)tc , Bei einzelnen bon biefen al* SBunber

gepricfcncn Anlagen einen Stugenblidf ju berroeilen; tote roäljlen ben SaniculuS, bie

SSBofferlettungen unb bie antontmfc&en Spermen aus.

Tic ©artenanlagen auf beut SantculuS, Jüelrfje am meiften bon ben alten

gJdjriftjleöern wegen ifjret ©djönbeit unb ©röfse gepriefen werben, waren bie „©arten be£

ßäfar", Dom ©üben bis jur 2Ma unb s^orta Slurelia auffteigenb, bann bie nörblid)

Daran anftofjenben „(Märten be§ ©cta", enblid) im baticanifdfjen Viertel bie „©arten ber

2tgrippina". 3n ben letUeru legte 9lero jenen 6ircu§ an, ber in ber älteften djriftlidjen

^arttjrergefdjidjte ütomS fo berühmt geworben. 3)urd) alle biefe ©arten f;in waren bie

Üteijc ber sJcatur unb ber Ifunft gleid)fam berfdjwenbet. Sn ben tünftlid) gehegten SSalberu

waren anbere 2öälber bon ©tatuen. £>ausf)ol)e 2!3afferbel)älter, jenem gleid), ber unweit

beS aurelifdjen 2f)ore3 neueftenS ausgegraben mürbe, berforgten bie Fontänen unb 9trmu

pDacn, weldje mit it)ren ©prubeln l)inwiebcr bie blumenbefetsten ^erraffen unb grünen

Stbtjänge belebten. 3n ber TOitte ber ©arten münbete ber trajanifd)e 2Iquabuct. @r

führte bie Söafferftröme Don ben Ufern beS ©abatinifdjen ©eeS (Sago bi 33racciano)

berbei. ©eine g-lutfjen ftürjten in malerifd)cm ^alle 311m Siberftroine Ij'mab unb trieben

am ütanbe be» $alleS eine 5tnjat)t emfiger 9Jiüf)Ien. ®ie 9Jtüf)len merben nod) bei

5ßrocopiu§ genannt, baS (Sinfiebelncr ^tinerar überliefert ben alten sJJamen biefer ©egenb,

Ad molinas, unb nod) beute befinben fid) bort 9}tüljlen jur v>crftetlung bon Rapier.

2)ie 5(cqua ^3aoIn , bie fie je^t in Bewegung fetjt, ift eine Erneuerung ber trajantfdjen

öeitung. ©ie fliegt jum Xl)eil auf ben antifen Sogen bin- 3r)r prächtiges 2Baffer=

caftell, Don Vau! V. errichtet, entjprid)t gegenwärtig in trefflicher Sßeife ben (Erinnerungen

beS alten flaffifdjen SßunberplaijeS.

3n biefer freien £)öf)e erbebt ber £efer, ber mit un§ bie ©trafen ber üterjefjn

Stegionen Dielleicbt mit einiger (Srmübung burdjwanbcrt fjat, gerne baS £)aupt, um, ber

Qwnlabung 9JlartiaI§ fotgenb, an bem meiten 3(uSblide über bie Umgebung ber ©täbte=

fönigin ausjurutjen.

125. ®er Sefdjauer fief)t jur Üttüjten bie lepinifdjen unb bolSfifdjen ©ebirge, bie

fid) gegen bie (Sbene am 99teere nieberfenfen ; er bermeilt mit bem SBlide in bem Styale

beS $Iuffe§ SreruS (©aeco), baS bon ber Via latina feierlich burdjjogen mirb; er fud)t

nörblid) am ©ingange biefeS 2f)aleS unter ben pröneftinifdjen Sergen ben (eud)tenbcu

Vunft ber ©tabt Vränefte (Sßalefrrina) auf, wo ber gortunatempel auf f)oljm ^erraffen

an bem £)tigel tfjront. hinter ben Vränefiinerbergen fdjauen bie fimbruinifd)en, baS fjetjjt

bie Serge bon ©ublaqueum (©itbiaco) fjerbor unb fpredjen bem d)riftlid)en Vilgcr im

fedjSten unb fiebenten 3fl&,rr)unbert bon bem nod) lebhaft mit biefem Silofter Derfnüpftcn

3lnbcnfen an bie Staaten unb SBunber ©. SBenebiftS, be§ SSaterS be» 5)cönd)t()umö im

Stbenblanbc. Söeiter nad) linfS getjenb trifft ba§ ?tuge ba§ auf fonnigem ^)ügel fjin=

geftredte ©täbtdjeit Xibur (SiDoli) mit feinem gefeierten §ercule§tempel auf ber .'öblic

unb beffen gteicbfaüS ben ganzen §ügcl fymn majeftätifd) auffteigenben ^erraffen. 3m
ipintergrunbe erfdjeint gegen bie ©abina, umfäumt Don fteilen Reifen, ber ernfte Möns
Lucretiiis (Wonte ©ennaro); er bilbet ben böcbften 5ßunft ber Umgebung, fiebriger

liegen bor il)m bie Montes Corniculani, roo ©orniculum (3Jlonticeüi ober 9Konte

ßelto) mit feinem Sempel auf luftiger ©pitje tr)ront. ©§ erfd)eint enbßdfj in ber

ö-ortfe^ung beg med)felDollcn s^anorama§ meiter jur linfen ©eite ber gefdjlängelte £iber=

fluf? unb jenfeita beöfelben, in ber Sinie be§ 5Jionte DJcario, bie einfam ftcl)cnbc l;olic

©d)ilbnmd)t be§ ÜÄonte ©oracte mit bem 2empel be§ Apollo. Virgil preift ben 3lpoflo

biefeä SBergeS aU ben „l)öd)ftcn ber ©ötter", ben „33e()üter ber l)ci(igen §&f)t". Sic

6f)riften aber erjagten fid) bereits im fetteten Sat)rr)unbei-t beim 3lufbßcfe ,ut biefem Serge,

bafe bort ber beilige 33ifd)of 9fomS, ©ilbcfter, in ber Verfolgung berborgen gemefeu,
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bann aber, mit (Kfjren überhäuft, ben $aifer ^onftantin ju 9ftom getauft fjo.be. Sie

fromme ©age innfpann bamal» fcbon biefe gefeierten ^ötjen 1
.

^et)rt bann ber 58efcf)auer biefer £errlicf)feit mit bem 59Iicfe nad) redt)t§ jitrücf, fo

f)itft er fid) gerne bei ber ladjenben ©ruppe ber albattifdjen Öügef auf. ©ie finb rote

ein fö filier) er (Sbelftein hineingefügt in bie 33ergreilje, bie roir betrautet haben, ©ie roerben

überragt öon bem 9Jconte (Sabo, ber ehrroürbigen fQofyt, roo bie alte 3?ölferfd)aft ber

©abenfer ober ßabenfer roofmte. 33on bort fcrjaut auf 9tom unb Satium ba§ 33unbe§=

f)eiligtt)utn herab, ba§ bie lateinischen ©täbte bem Iuppiter latialis errietet traben 2
.

126. 9fuf bem albanifchen ^pügeffranje btitjen zroifdjen bem ©rün bie meinen

dauern ber faifcrlid)en 23 if fett ^eröor; fie finb bie üppigen Vorläufer ber jetzigen

23iffen biefer ©egenben. ©ofcf)e faiferfiche 5tnfi^e finb in Stlbano, bei (Safte! ©anbolfo,

in ^rafcati nachweisbar, grafcatt ift au§ SomitianS SStÜa entftanben. lieber ber Sitfa

lag auf ber ^>öt)e ber berühmte alte Ort StuSculutn; Gicero* 33iöa aber fcbmüdte ben

9lbt)ang unter SEuSculum, toofjl bei ©rottaferrata. Ser glänjenbe Suru§ ber ^aiferbauten

unb ber ^riöatüillen mar ofjne 3^1^ im fünften unb fechten 3af)rf)unbert bereits

jum größten Steife eine SBeute ber norbifdjen (Sinroanberer geroorben. Snbem fie bie

(Sampagna frei burdjftreiften, liefen fie natürlich bie reichen Hillen ungezügelt bie ^Birtlingen

if)rer öabgier unb 3 erftörung»luft fühlen.

Sie Sßitlen jogen fid) übrigen^ einft nicht blof? auf ben betriebenen £utgeln hin,

fonbem burd) bie gange (Sbene bi§ an bie dauern ber |)auptftabt. Ser jetjt öbe Sanb=

ftrid) jrotfehen ben Sergen unb 9iom roar mit ihnen überfät. Sie ©arten unb 5Ieder,

bie ju ihnen gehörten, roaren foroohl burd) bie Quellen ber hügeligen fläche af§ burd)

Dcebenteitungen au§ ben Stquäbucten reichlich mit Söaffer gelabt. Sie unglaublichen

5Inftrengungen mehrerer Saf)ft)nnberte hatten hier in ber 33lütt)e ber ßaiferjeit mit ipilfe

ber 2aufenbe Don ©flaüen in ber an fid) unfruchtbaren (Sampagna ein root)nfid)e§ unb

ergiebiges gelb gefdjaffen. 21I§ Später, nach ben enbfofen Serroüftungen ,
roetd)c bie

23ölferroanberung brachte, jene aufserorbentlidje Pflege be» 33oben§ nicht fortgefetjt roerben

tonnte, fanf biefe roeite (Sbene ju bem öon 9catur ihr bereiteten Sofe jurücf. Sie 2lu§=

grabungen aber ijahen bi§ auf ben heutigen 2ag mit immer größerer Uebereinftimmung

bie Erfahrung beftätigt
,

bajü faft an alten fünften , roo man in ber oben (Sampagtta

größere 9cad)forfd)imgen aufteilen mag, ©puren ber inenfd)Iid)en Sfiätigfeit unb be»

einfügen reichen ?(nbauea an§ Sicht treten, feien e3 dauern ober Kanäle ober
s

-pfltifter=

roege, feien e» 93carmorfragmente ober 33ilbroerfe öon Hillen.

23om 3aniculu§ au§ gefefjen, boten bie oon ©rabmonumenten begleiteten römifchen

-Öeerftrafsctt, bie üon ber ©tabt nad) allen ©eiten burd) bie (Sbene jogen, einen

Seltenen 5(nMid. Sie ^fjantafie roar eingeloben, it)rem Saufe bi§ ju fernen Sänbcrn ju

folgen unb fich bie gebietenbe 9Jcacf)t bc» einzigen 9iont§, bem bie Nationen gehorchten,

borjuführen.

Sa§ ©trafjennet} ber ©bette geigte fid) burchfehnitten burd) bie jafjfreichen unb jum

3d)cit hoch angelegten Söaff er I ei tun gen (33ifb 37). ©ie eilten in bem majeftätifd)en

1 Aen. 11, v. 785. — Liber pont. (cd. Du-
chosne) 1, 170 Silvester n. 34: Hic exilio fuit

in monte Soracten etc. S!gl. Duchesne 1,

p. cix—cxx. Sijon bic Don 33cnebift XIV.

1741 etngefefcte (iongrcgatioit ^ur SetBefTetung

bcö SBieoicrg beantragte bic Cjpttrgttung ber

Sectionen am Tiefte bcö ()(. ©ttoefter unb am
Tiefte Dedicatdo basilicuo Luterancnsis. Iiatiflbl,

Histoire du bröviaire, 2° öd., p. 310. 311 auä

ben Analecta iuris pontificii 24 (1885), 644 sqq.

892 sqq. unb ben Steten ber Kongregation in

ber römtfdjen Bibliot. Corsiniana cod. 361

biä 363.
2

Sfiifdjrift ber Kabenfer im Corp. inscr. lat.

14, u. 2228. DJtommfeu im Bullett. dell' instit.

arcliool. 1861 p. 206.
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3uge, Don meinem nod) bem heutigen 33etrad)ter bie einfamen Ruinen einen begriff geben,

ben dauern ber Söeltjiabt entgegen, ©te häuften ftd) in§&efonbere in ber füböftlidjen, f)öt)er

gelegenen föegenb 9iom§, and) roeil bie weiften Don ben füböftlidjen Sergen Ijerabftiegen.

CO
>

127. SDiefe 5lquäbucte, baS anbere Söunber unter ben großen „fingen Don

9tom", roaren Anlagen au§ ^3eperinquaberu ober 3'cgcl6au mit 33ogenreil)en, über loeldjc
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fjinmeg ba§ Söaffer in ben gefdjloffenen glatten Sd)ad)ten bal)infd)oß. G» ga6 nidjt bloß

5>uei, ionbern aud) brei Sdjacbte übereinanber mit SBaffer au§ berfcfjiebenen Cuellen unb

bon berfdjicbener ©üte (fieb> ben £urd)fd)nitt 33ilb 38).

2er £ laifiter gfrontinuS füfjrt in feiner 9lbfjanblung De aquaeductibus bie fieben

SÖafferleitungen ber Stabt auf, meldje fd)on unter Sluguftu* beftanben. Gr nennt bie

Slqua 3Karcia, bie 9lqua ilepula, bie Sulia, meld)e jufammen über ba* tiburtinifd)e 2t)or

öon 9iom binjogen (SBilb 39), bann bie 9lppia, bie 9llfietina, bie 2>irgo, bie be* Stnio S3etu§.

Sa§ bie beiben legten, in mandjer £)infid)t bie bebeutenbften unter ifmen, betrifft,

Ijatte bie Sßirgo ober Jungfrau ifjren tarnen bon ber 9?eint)eit unb 23or$üglid)feit

be» SSaffer». 3f)re alte Seitung bat fid) außerhalb Wom'z

faft ununterbrochen erhalten, meil fie größtenteils unter ber

Grbe gelegen mar. ^ür ben ©ebraud) mieberfyergcftellt, mirb

bie Seitung ber 5Icqua SSergine nod) beute al§ bie «Spenberin

be* gefunbeften !£tunfe§ in 9fom gerüfjmt. Sie fommt bom

jetzigen SBeiler Bahne, öftlid) öon 9tom, beim aalten 9Jteilen*

fteine ber 33ia Gollatina, mo 9lgrippa, ber Urheber ber

Seitung, auf ben Sanbgütern be» Sucuüu» bie Cuellen ju?

erft gefammelt unb gefaxt bat l
.

SBäljrenb bie 23irgo bem 9Kar*felbe borbebalten blieb,

mar ber anbete 9lquäbuct, 9lnio SBetu» genannt, für ben

Aquilin beftimmt. <&a)o\\ im Safjre 272 bor S^rifhti

mürbe biefe große Seitung angelegt, ^fjr SBaffer blatte

feinen Urfprung am linfen Ufer be» fyluffe« 5lnio, etma jefm

2Mlen fnnter 2ibur, in ben .&öf)en über bem heutigen

Storfe ©. Gofimato 2
.

3u jenen fieben Sikfferleitungen tarnen afebann laut

gfrontimtä unter 'ben &aifern Galigula unb 6laubiu§ nod)

bie jmei roidjtigften Don alten, roeldje bie «Stabt erhielt, ber

5lnio 9ioou3 unb bie 5(qua Glaubia, beibe au» ben 53ergen

bon Subiaco. 3mei anbere, bie 9lqua 2rajana unb bie

3tleranbrina, traten fpätcr fjinjit. Sie eine bon biefen, bie bes

2rajan, ift un§ fd)on auf bem ^aniculu» befannt getoorben

;

bie jmeite mürbe bon 9lleranbcr ©eöeruS, junädift für feine

Spermen auf bem 3Kar§felbe, angelegt. SBenn aud) in ben alten

3äl)lungen mefjr Stquäbucte als bie genannten elf auftreten, fo

gab e§ bennod) nur elf felbftanbige Seitungen, ba» l)eißt foldjc,

meldje SBaffer bon je berfdnebenem llrfprunge fjcrbeifüfjrtcn.

23i§ in bie neuere Qtti fjaben fid) Tutoren burd) bie bei SßrocopiuS genannte 3^1
bon bterjeljn Wquäbucten ober burd) bie im fonftantinifd)cn atalog auftretenbe 3 a fyl

bon ncun^efjn irreführen [äffen. 2er lleberfdniß in biefen Angaben betrifft eben nur

3>beigleitungcn, bie bon ben großem Wquäbucten ausgingen. Gine folebe 3 tt>eigleitung

mar ^um 33eifpiel bie ?lqua ©ebetidna ober ©eptimiana, bie bon ©eptimiu§ Sebent*

,^u feinen 2^ermen geführt mürbe. Gine foldje mar aud) bie 9lqua ?lntoniniana, boin

.Waifer 2lntoninu§ Garacalla für feine berühmten Spermen an ber 9tppia angelegt.

£Bitb 38. Äctncinfainc '2Saffcr-

Teituna für Sic Aqua ^Sarcia,

Scpufo im* ?ufio. 2ur0i^nitt.

1 Frontinus, De aquaeductibus Orbis Romae
1, c. 10: (Agrippa) in agro lucullano collec-

tam Komam perduxit. . . . Concipitur Yirgo

via collatiua ad niiliarium octavum. SJgl. Fa-

Ijrotti , De aquis et aquaeductiliu.s veteris

Itoinae, 2. ed., tav. L in unb p. 160; bcfon=

berö aber baö grunbtcgcnbe SBevf öon ßanciani

:

I commentarii di Frontino intorno le atque

ecc. (p. 121).
8 Frontinus, De aqnaedactibos 1, c. 4 sqq.:

concipitur snpra Tibur vicesimo miliario extra

portara . . . Sgl. Frontinus 2 c. 66. 80. 90 sqq.
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5er 2Safferreid)tf)um ber Hauptleitungen mar aflerbingS meiß fo bebeutenb, bafj

bergleidjen 2r)cilungen aud) in grofjcm Wajjftabe ftattfinben tonnten. <3iteicE)mot)t mürbe

man in Oiom fomof)! ata aujjet 9tom umfonft nad) jenen ©djadjten gefudjt fjaben, oon

benen ber ©riedje $ßroco,pm§ ernftlid) metbet, ein 9teiter fjätte auf bem 5ßferbe in jie

Silb 39. Sißurfinifdks 5(jor (?orfa S. ^orenjo) mit ticn ftrei Aquäbuttcn. ©tabtfeite.

eintreten tonnen, fo groß fei if)re innere £)ör)c gemefen. 2Ber in ber Gainpagna unb in

ber ©tabt bie jetjt offenen Sdjlünbe ber größten Seitungen beobachtet, fielet, baB ein

Wann allerbing» burd) mandje üon benfetten fjinfdncitcrt tonnte, aber bod) nur oljne

ba» 3ubef)ör bes SßferbeS, ba§ griedjifdje SinbilbungSfraft gefdjaffen f>at. (Sinige Stellen,

bie aiisnafjmsroeife t)öt)ev finb, mürben nur au» befonbern ©rünben fo angelegt.
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128. 2>ie roeitläuftge antoninifdje Söafferleitung, treibe ju ben berühmten Spermen

be» Garacafla an ber Stbbia führte, erhielt in ber golge ben tarnen 3obia. ©ie mürbe

nätnlid) Dom datier Siocletian, ber bem Suppiter feinen tarnen entlehnte, reftaurirt.

2)ie Garacallatfjermen Ratten einen Ungeheuern 2öa|fer6ebarf. Qc§ meifen barauf f)in

bie roeiteu Vertiefungen smifdien ben fjeute in Ruinen ftarrenben ©ölen biefer Sterinen.

S)ie bortigen 9?äume, bie man aU (Salibarium (Silb 40, ütunbung in ber SDtitte),

Sepibarium (B) unb ^rigibarium (C) bejeidmet, [teilen ftd) fojufagen al§ 23eden Don ©een

bar. SDaju tarnen ebenba bie ^ßribatbciber unb bie SGßafferfünfte. DImnbiobor fagt, bie

@aracaflatf)ermen Ratten nidü meniger al§ eintaufenbfed)§r)unbert marmorne 33abeftür)le be=

feffen. S)ie große 3^1 mar bem 9fteid)tl)um biefer Anlagen entfbrecbenb, aber fie mürbe

in ben füätern Spermen be§ $obiu§ Sioctetianu» in ber federen Legion 3üta ©emita nod)

übertroffen, benn bort mürbe faft bie boppelte 3afjl foldjer fteinernen ©effel aufgestellt
1

.

aber mur=

-r;!Xx^"^-r:t-x^T''. ^en Spermen

be§ Garacalla über-

boten an TOenge

unb 2Bertt) ber

Sunfttoerfe. SHafft*

fd)c gunbe in ben=

feiten baben mir

fdjon an anberer

©teile ermahnt. @§

genügt bier, ju be=

merfen, baß bie bei=

ben großen 93run=

nenbeden au§ je

einem ©tüde ägr;p=

tifdjen ©ranitS oon

fünfeinhalb SJJeter

Sänge, bie bor bem

famefifdien Sßalafte

ftel)en , in biefen

Spermen au§gegra=

ben mürben, ©ie

allein fd)on geben

einen Segriff bon ber oerfebmenberifeben Ueppigfeit ber ^unftauSftattung. 9feben ben @r=

jeugniffen be§ beften flaffifdjen ©efdnnade§, bie oon anbern Orten baljin berfetü maren,

fab man in ben fallen biefer 2bermen (A, A unb fonft) aud) eine grofce 3 fl fil bon

Sßerfen au3 ber gefunfenen Qc\t 6aracalla3 bereinigt. @3 mar eine (Sbodje, bie bereits

mehj in ber 9Jiaffe, in ber ßoftbarfett be§ Materials unb ber ©djmierigfeü feiner S9e=

arbeitung bie Sffiirfung auf ben 33cfcbauer anftrebte, al» in ber Sfteuu)eit unb geiftigen

©d)önf)cit ber formen.

3u biefen SBerfen au§ ßaracaßaa 3 fü ift ber große Dlofaitbobcn mit ben Sporträts

barftcllungen ber adjtunbjman^ig nadten gaufttümbfer ju rcdjncn, meldjer gegenmärtig

ben 33eleg eine§ SDlufeumSfaaleS im Sateran bilbet. 25er ©egenftanb berfetjt ben 33e=

tradjter mitten in gemiffe beliebte ©cenen be§ Sebent unb 2reiben§ innerhalb ber ^eibs

nifdjen Spermen be§ brüten 3flhrbunbcrt§. £enn bie Spermen maren betanntlid) nid)t

bloß" ein Crt für 3?äber, fonbern für jeglidjen ©enufjj; alle», ma§ Unterhaltung unb

XuaAM'a'l'.tjm-

»itb 40, tSficrmcn >cs CiciracaCU. ©runbrifj.

1 CUjmtHobor in %U)oüm' 23U>liot()cf cod. 80, ed. Bekker p. 63.
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3eitoertrcib fudjtc, pflegte fid) bort einjufinbcn. Sie brutalen gauftfämpfe bilbeten einen

ihrnpunft be» Sergnügcn». 3ene» Mofaif nun fpiegelt in abftoßenber SBeife bie in

biefcn Spielen überhaupt jutn 9lu»brud gelangenbe Öefunfenhcit be» <Sefd)niocfe§ unb

ber «Sitte roibcr. Sie Slbgcbilbeten finb ungefd)(ad)te Jigurcn bon tf)ierifd)er Wor)eit,

unb fie butften bie (Srjre tjaben, fogar mit tt)ren Warnen oor bem römifdjen 93oIEe ber=

einigt ju roerben.

2Bie bielgeftaltig im übrigen bie fallen für Wing= unb anbere kämpfe, für Spiele

unb Unterhaltung in ben Garacallathcrmen roaren, babon fann fd)on bie ©röße ber

ganzen Anlage einen Segriff geben; benn ber Sau ift ein Cuabrat, beffen Seiten nid)t

roeniger al» je 330 m meffen.

129. Son anbem 2 f) ernten nennt ba» fonftantinifdje 95ergcic^ni^ im ganzen jeljn.

Sarunter befinben fid) außer ben oben bei ben einzelnen Legionen fd>on an=

geführten biejenigen bc» Srajan in ber britten Wegion unroeit be» fird)lid)en Titulus

Equitii (S. Silocftro e Martino ai Monti), bann biejenigen be» Sura unb be» ßaiferS

Seciu» in ber breijefjnten Wegion auf bem Slbeutin, enblid) in ber erften Wegion bie

be» ^aifer» Gommobu».

21He biefe Srjermen befajjen einen fold)en Ueberfluß an fernher fommenbem Söaffer,

baß ber Ökgenfa|, ben ba» mittelalterliche Wom bilbet, ein ganj unglaublicher roirb.

@» fei baran erinnert, baß im 9(Itertt)um bie Sßafferleitungen laut bem fonftantinifdjen S3e=

richte außer ben 2f)ermen unb ben pribat[)äufern aud) ju fpeifen hatten : 856 öffent=

Iid)e Säber (balinea), 1352 g-ontänen (lacus), 15 Wnmphäen, ba» heißt ©ebäube für

SBafferfünffe, unb fünf Seen für Sd)iff»fämpfe (Waumad)ien). 2>nt Mittelalter bagegen

roaren bie 2tquäbucte verbrochen, if)r Weichtbum mar berfiegt; man muffte fid) mit bem

SBaffer ber über begnügen unb mit bemjenigen, ba» bie Quellen unb Srunnen ber

Stabt felbft barboten. Sa» Sebürfniß be» Sßaffer» bilbete benn aud) im Mittelalter

ben £muptgrunb, marum bie 2Sof)nungen auf ben hügeligen Sf)eilcn ber Stabt mehr

unb mehr bcrlaffen rourben unb bie Wbmer fid) in engen Straßen in ber ©bette an

ber Siber jufammenbrängten. Grft bic 2öieberaufrid)tung einiger antifen ^Iquäbucte

burd) bie päpfte bereitete bem Mangel ein (Snbe unb befeitigte bie Skfferberfäufer,

roeldje mit ihrer 2öare fdjreienb bie mittelalterliche Stabt ju burd^iefjen pflegten.

130. Wom t>at fid) in ben Qeitm be» Mittelalter» ju einem bebeutenben Sfjeile

innerhalb ber alten Prachtbauten be» Marsfelbe» unb ber zahlreichen großen Portifen

ber Wieberung eingeridjtet. Man bilbete bie flaffifcfjen Säulengänge ju 2Bof)nungen um.

5lud) hierin liegt ein tiefer, febr bejeidjnenber ©egenjat} ^roifchen bem ©lanje be» 9(lter=

tfjum» unb ber 9kmut folgenber ^ihrhunberte. Sie alten großen Portifen Wom»
mit ihren fdjattigen SerfebrSroegen

, ihren ^unftroerfen
,

ihren Sempein roaren in ber

Zfyat eine glänjenbe @rfd)einung. (Siner ber öornehmften mar ber porticu» ber Octabia,

roeldjer jroei 2empel umfd)loß (Silb 41). polemiu» Silbiu» hätte bie Portifen unbebenf=

lid) ju ben Sknbern ber ^auptftabt red)nen bürfen. Sie boten überall ju Wom ihre

üornehmen U(nncr)mlicf)feiten bar; aber in ber Gbene, in ber Wegion be» Mat»felbe»,

roaren ihre Anlagen nod) reicher, unb hier betrugen fie bie 3af)l üon bierjefm.

Unter ben ffaifern Salentinian, ©ratian unb Sljeobouu» rourbe ein 2ljeil bon

ben Säulenhallen ber gegen bie 2iber gelegenen Stabttl)eile ju ben fogenauuten Por-

ticus maximae bereinigt, ba» £>eif5t ju einem burd) eigen» angelegte Serbinbungen ge=

roonnenen ©anjen bon portifen. Man fonnte bermöge biefe» Maffeurjadengange» in

einem 3"ge bom Sbeater be» Marcellu» bi» jum Pons aelius gelangen, ba» heißt

bon ber heutigen pia$ja Montanara bi» jur (5ngel»brüde. 2Ufo na()eju burd) bie .s^älfte
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be» mittlem 3)urdjnteffer§ ber ©tobt führte ein einziger ©ang unter bem fdjattigen ^act)e

bon gefcbmüdten fallen. Siefe gigantifcbe ©äulenftrafje jar) man in mürbiger Söeife

abgefd)loffen burd) einen öon ben genannten $aifern erbauten 2riumphbogen. (Sr ftanb

in ber 9(äf)e ber älifchen 23rüde bei ber heutigen $ird)e ©. Gelfo, unb ber 23erfaffer be§

(Sinfiebelner ^tinerars fyat bie 3nfd)rift beleihen überliefert *;

131. Um sunt ©djluffe nod) einige 3at)kn anzuführen, in benen fid) bie Waffe

ber herrlichen 33auten 9iom§ roiberfpiegelt, fo bejahen bie oierjelm Legionen laut ber oft

citirten amtlichen Beitreibung be§ bierten 3af>r|unbert§ jufammen 11 3?ora, 10 (pro=

fane) SSoftfifen, 28 öffentlidje SMbliotfjefen (bon benen jeboct) nur 7 namentlich bt-

fannt ftnb), 290 ober nad) 5poIemiu§ ©ilbiu§ 300 öffentliche Wagajine. Stüter ben

46 602 Wietf)tüoljmnigen (insulae) roerben genannt 1790 ^atäfte (domus).

(Sine ßinmohnerjaf)! finbet fid) nirgenb§ angeführt, unb ba alle 91nhalt§punfte ju

einem ©dfjlujfe auf bie ^)6Ije berfelben abgeben, fo ift e§ erflärlid), bajj bebeutenbe

TOeinung»üerfcf)iebenI)eiten in biefer £)infid)t aufgetreten ftnb. SufhiS Sipfiu» rechnete

bie Beöölferung ber ©tobt in ber ftaiferjeit auf öier Millionen, Sfaaf SBoffiu» rebete

gar bon bierjerjn Millionen, derartige 3>ermutf)ungen ftnb atlerbing§ in ba§ 9teid) ber

^fjantafie ju berfejjen. (£» ftfjetnt bagegen ju tief gegriffen, tnenn fpätere gorfdjer bie

Silb 41. yorJicus ber driania. Dieconflruction. (6. „3u btn 2lbbi(t>ungcn".j

3<Hjl auf eine t)aI6e Million beranfcblagten, unb tüofjl ebenfo, Wenn in neuerer 3«*

©runb öon Berechnungen nad) ber 3(nnona unb Don anbern angeblichen 9(nhaltspunften

in beftimmterer gorm bie $at)l 800 000 angegeben rourbe. Wit 2Ba!jrfdjeinKä)feit ift

anjuneljtnen, baß man roenigften» für bie erften brei 3ajjrljunberte ber fatferlufjen Beriobc

in ber ßinroofjnerjal)! über eine Willion hinausgehen barf. Wan benfe an bie ©röjje

ber Sauten für ba§ öffentliche Vergnügen unb an bie faft unglaublichen Rahlen $rer

Blatte, bann an bie Waffen ber Don allen (Snben ju biefem £)erjen ber röniifchcn Söclt

Öinjuftrömenben, ruelrfje an feiner Söilbitng, feinem (Srroerbe, feinem laimicl Wntbeit

nehmen tuollten, enblidj an bie Wengen bon ©flauen, roeldje bie ©rojjen in ihren

'^aläften ju beherbergen pflegten'-.

Sie Bebölfcrung Ütom» mar inbejfen nad) ben Legionen fcfjr bcrfd)ieben bertf)cilt.

Sie 93ornel)inen beborjugten anbete Öegeubcn al§ ba» getoöljnlid&e Sott. SBcad)tcn»roerth

1 De Rossi
,

Inscriptiones christianae 2.

1, p. 22, n. 16; Dgl. p. 38. n. 1. Corpus

inscr. lat. 6, n. 1184. Sie 3nfd)rift befanb

fitf) , laut bem 3tiuerar , in arcu proximo

ponte Petri (sie) unb gab als 3">ecf Sognis

oh: ail concludendum opus omne portioanm

maximal um.

2 23etod) (Sie SBcüölfernng ber griedfjtf<$«

römiföen EBelt. Seipjig 1886. S. 392 ff.) ift

für bie ungefähre 3a()t Hon 800 000. Sonaani

(Roma antica e Londru moderna in ber Nuova

antologia oon 9tom 1883, 2, 263 sgg.) mar aus

topograpl)tf$en ©rünbcit für einen ?lufa|t eon

etma 2 llüllioneii.
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finb in biefer 53ejicf)img bie neuem 33eobad)tungen 116« ba§ SSerljältniß ber Qal)l ber

Sßaläfte (domus) 511 bei $at)l ber anbevn ^ribatljaufer ober SDtietfjrooljnungen (insulae)

in ben einzelnen Vierteln. 3lu» ben bezüglichen 5(nga6en be» fonftantinifdjen Katalogs

entnimmt man mit Sidjerfiett , baß bie jablreicbfien Salafte auf bie bom Zentrum enfc

fernter liegenben Stabttbeile entfielen. 9Kan fief)t, bap bie 9(riftofratie ficf> am meiften

auf ben Slbentin jog. Sn jtoeiter Sinie entfaltete fie ibren ©(ans in ber 9tegion GircuS

glaminiuS unb in brütet unb bierter auf bem GsSquilin unb beut Duirinal. ®ie» ergibt

fid) batauS, baß in ber brennten Üiegion auf je 19 insulae fd)on ein ^alaft entfiel,

in ber neunten einer auf je 20, in ber fünften einer auf 21, in ber fed)3ten einer

auf 22, in ben folgenben aber jebeSmal einer nur auf böbere 3 n^en i
-

93on foldjen ^Mafien fdjreibt Clnmpiobor im fünften 3a^r§unbert, inbem er

natiir(id) nur bie borneljmften im SKuge fjat : „SSon ben großen ^aläften umfaßt ein

jebet QÜe§ allein in fid), ma§ eine mittelmäßige ©tobt irgenbroie aufraeifen fann, einen

iprjpobrom (ba§ Ijeißt einen roeiten ©arten bon befonberer $orm), ferner $oren (Slätje),

2empel, Fontänen unb berfd)iebene 33äber." 9Jkn fönne, meint er, auf biefe Salüfte

ba» Söort eine§ Sd)riftfieüer3 anmenben: „(Sin £au» ift äljnüdj einer Stabt, unb bie

ÜRauern ber mirüidjen etabt, fie bergen ber ©täbte taufenb." 2

@§ begreift fid) fjieruad), roie ber SR^etox StjemiftiuS in feiner 91nfpradje an $aifer

©totian ausrufen tonnte: „§ie erlaubte unb berühmte ©tabt 9iom ift etroa» Uncrmefc

lidje»; fie liegt ba roie ein Weer bon 2d)önl)cit, ba§ jeber ©djüberung entrüdt ift."
3

132. 5(1* ber ®aijer KonftantiuS in Begleitung be» perfifd)en dürften £)ormiaba»

nad) 9iom fam unb il;m beffen ©ebäube unb Monumente gegeigt mürben — e§ mar

54 3iU)re bot 2tlariä)§ (Sinbrud) in bie ©tabt — , ba mar ber jperrfdjer nad) bem

33erid)te be§ 9(mmianu§ Warcelünu» überroältigt unb faft ftarr bor Scrrounberung 4
.

<Sein Staunen galt mef)r al§ allen anbem SBerfen bem gorum be§ 2rajamis.

Unb in ber Sbat, menn mir ben alten ^Betreibungen glauben, muß biefeS gorum ber

©ipfelpunft be» ©lange» bon 9iom, bie f)öd)fte Seiftung ber Saufunft gemefen fein.

9Jod) Kaffiobor fagt im fed)»ten ^at)rt)unbert : „2>u magft ben Süd nod) fo lange baran

fättigen, e» erfd)eint bir immer at» SSunber." Unb bod) faf) Gaffiobor baSfelbe infolge

ber Stürme, bie 9iom erlebt, begrciflid)ermeife fdjon bieler 3'er0en entblößt. 25a»

Srajansforum mar, mie bamalS fd)on fo mand)e öffentliche Sauten ber ©tabt, trotj

roieberboü borgenommener Sieftaurationen bereits im .Kampfe mit ber Serroabrlofung 5
.

3u be» ®aifet§ Gonftantiu» 3 eü fl&er mufj feine unberfeljrte Sßradjt gang anber§

auf ben 93efd)auer geroirft r)aben. Ser £)errfd)er ließ bie 5lugen fdjroeifen über bie in

ber DJJtttc be§ gorum» auf einem Sßalbe bon ©ranitfäulen fid) erbebenbe Basilica Ulpia,

1 Lanciani. Ricerche sulle XIV regioni Ur-

bane, im Bullett, archeol. com. 1890 p. 125.

Sur bie S^fen ber insulae unb ber domus
ftettt fid) biefer 2(utor bei Sifferenjeit unter

bem Curiosum unb ber Notitia ^niiirfjen beibc

in bie 9ftitte, toenn 3>ßeifel bleiben, Wo ba§

9lid)tige ift. 33gL ebb. ©. 118.

* Oltjmpiobor bei ^otiuS a. a. D. ©. 63.

llrlitfjä <B. 49 (0-ödporj.ov, <popoog xt?..). S)er

citirte S3erä : Est urbs una domus, millc oppida

continet una urbs, unb im Urtejte : Etg S6ßog

a<rzo icoXet • Ttöhq aazsa ii.opia xsö&sc.

©rifar, ©efc^iiStc 9(om§ it. L

3 Orat. 13.
4 Lib. 16, c. 10, ed. Gardthausen (1874)

p. 94.

5 Cassiodorus Var. 7, n. 6, ed. Mommsen
(Mon. Germ, bist., Auctt. antiq. t. 12) p. 205:

Traiani forum vel sub assiduitate videre,

miraculum est. 3" ba§ jef)nte 3a()if)unbcrt

gehört toabildjeinlirf) ber anontjmc Söerfaffer ber

in bie Vita S. Gvegorii (Magni) beä S(hnilu$

SHaconuS eingefügten 2ßunbergefd)id)ten, melier

c. 27 bon bem SSrajanoforum fagt: forum,

quod opere mirifico constat esse construetum.

10



146 I. 23ud). o.äap. 2(euBere Umtoanbrung SRomö. Sie Stabt in ber fiaiferjeit. [9k. 133. 134.

bie in 5Rarmor unb ©olb fträljlte; er folgte gefeffelten 33Iitfe» ben SBinbungen ber baüor

errichteten 9)carmorfäule, mo er oben in fdjminbelnber £mfje ba§ ©tanbbilb be§ Srajan

gemat)rte; er fat) bie- pradjtbolle Umgebung be» Öanjen unb erflärte, bafs biefe» in ber

ganjen 3BeIt einzige SBerf felbft bie 33cmunberung be§ Gimmel» Oerbiene; er laffe olle

Hoffnung finfen, fold)e Singe nad)juaf)men ; ber Ütuf erfjebe in ber gerne geroöljnlid)

aüe« über ©ebüfjr, aber gegenüber ben bauten ber <5tabt 9tom bleibe bie gama uns

oermögenb jurütf. 5iur ba» eine fönne ifjm in 9iom, jagte er, mijjfäEig fein, baB t>ie

9)cenfd)cn felbft an folgern Orte fterben müßten K

133. ßinem benfenben Triften mujjte immerhin ber SInbticf ber öerrlichjetten

Stoma au§ r)eibnifd)er 3«t neben ber 33erounberung jugleid) ein geraiffe» ©efübl ber 2Bet)=

mutf) mecfen. 6r erinnerte fid) mit 2rauer unb Jbeitnafjme ber entfetjlidjen fittlidjen

Debe ber glanäboüen <Stabt. (£r teufte, mie erbrücfenb ba§ geiftige Qslenb unb ber $e=

baute be§ SEobe* über ben 23emofjnern biefer ^aläfte gelagert roaren. „SBenn mir un§ Ieb=

baft in jene 3eiten bineinbenfen," jagt ein großer ßenner be§ alten 9tom§, 33artf)olb ©eorg

5ciebut)r, „fo mirb fid) bod) ein ©rauen in bie SBerounberung mifdjen. Senn berträglid)

unb abgefunben mit ben Sugenben, fjerrfdjten oon ben älteften Qtikn t)er bie furd)t=

barften Safter, unerfättlidje &errfd)fud)t, gemiffentofe 33erad)tung fremben 9ted)te», gefügt

lofe ©leidjgiltigfeit gegen frembe» Seiben
,

©eij, al§ 9taubfud)t nodj fremb mar, unb

eine ftänbifdje ?(bfonberung, au§ ber nid)t allein gegen ben ©flaoen ober ben gremben,

fonbern gegen ben Mitbürger oft unmenfdjlidje SBerjrocfung entftanb." 3tom mar in ber

Äaiferjeit bon einer ©efeüfdjaft erfüllt, oon meldjer Sf)eobor ÜDJommfen fdjreiben mujjte,

„baß es unter tt)r nid)t mefjr ber ärgfte 2d)impf unb ba§ fdjttmmfte SBerbredjen mar,

arm ju fein, fonbern ba§ einzige". „Um ©etb", fäbrt er fort, „berfaufte ber ©taat§=

mann ben (Staat, ber Bürger bie fyreifjeit ; um ©elb mar bie OffigierfteHe mie bie Kugel

be§ ©efdjroorenen feil; um (Mb gab bie bornefjme Same fo gut fid) prei» al§ bie

gemeine Sirne." 2

Sie djriftlidje 9teligion mar bom Gimmel geftiegen, um ein neue» ftttlidje» SßrinciJ)

in bie 9Qcenjd)f)eit ju pflanzen. 3U ^om blatte fie fid) in mef)rf)unbcrtjaf)rigem Sßirfen

einen feften ©i| begrünbet. (Jine Wenge Oon &irdjen, bie fid) altentbatben erhoben, gab

bereite ber beibnifdjen ©tabt ein geänberteg SttuSfeljen unb oerfünbetc eine neue gufunft.

(S§ ift not()menbig, baß mir un§ im Ucberblirf mit ber Qafyl unb Einrichtung ber

£>auptftätten be§ d)rift(id)en ßultu» im fünften unb fed)§ten 3af)rl)unbert befannt mad)en.

£>te oTteflen £.it$en ber £>iabt, bie Tituli.

134. Sie älteften Sirdjen 5Rom», bon benen man Kenntnifj t)at, finb bie fo-

genannten Tituli. finb £ird)cu, bie unter Sßriejterti ftanben, meldjen je ein Sprengel

ber Stabt nad) 5(rt einer Pfarrei äugetfjcilt mar. Ser @leru§ be* betreffenben (Spreugel*

mar bon biefer Airdjc abhängig. 2Öir finben fo!d)c spreSböteralfirc^en, bie „Sitcl" finb,

bereits im fünften 3at)rf)unbert in ber 3«^l bon fünfunbjtoanjig bor. Unb biefc Saty

1 Sie Stelle IjeiBt in ber SuSgafte uon ©arbt=

Raufen aüerbingö: id tantum sibi placuisse

aiebat, quod didicisset, ibi quoque hoininos

mori. 6o(tte nid)t dis]>licui.sse ju Cefetl fein?

ßber »üollie ber -(taifer fagen, er fei fror), bafj

Slom bod) nirfjt üon aiibcrn 6täbtcn 311 beneiben

fei, toeil and) in 9Jom ber 2ob gebiete? Sefe=

terer ©ebanfe ift fdjiund) , unb ber gnnjc 3"'

fammen^ang fpvidjt fautn für it)n.

2 Sür 9hebut)rö unb SOtommfenä ©teilen ücr=

gteid)c: •
l

piftorifd)=VoIitifd)c »lütter 1 (1877),

750 f.
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ift bie regelmäßige, bie, roie e§ fdjeint, burd) ©eroofmheit unb ©efe| geheiligte. 33i§

über baS 3at)r 1000 hinaus ift [ie biefelbc geblieben, inertrt man bon einigen borüber=

gehenben 2Banblungcn abfiebt. (Srft ©aüiftuS IL (1119—1124) fjat bletbenb adrtunb--

jtnnnäig 2itelfird)en eingeführt 1
.

2öir roerben nicht mit bem unfritifdjen 9lutor beS alten Liber pontificalis fagen,

bafc fdjon ber römifebe 5?ifd)of Gübartftu'S am Anfange beS jraeiten 3abrbunbert§ bie

Sittel alle eingeführt habe; fo reifsenbe f^ovtfc^ritte mad)te bamalS bie $ird)e ju ÜJom

nid)t ; aber für baS fünfte ^ahrhunbert ift ihr 33effanb berbürgt burd) bie Unterfdjriften

beS römifdjen ©oncilS Dom 1. 2Jlärj 499. $n benfelben erfdjeinen bie Tanten ber

®ird)en nnb bie tarnen ihrer am (Sonate theiuiebmenben $reSbt)ter. f?aft bunbert Sat)re

fpäter, unter ©regor bem ©rofjen, am 5. ^uti 595, roirb ein anbereS (Soncil gefeiert,

roeldjeS miebernm in feinen Unterfdjriften bie Site! ber <2tabt aufführt
2

.

Sie letztere 9ieif)e beftätigt burdjauS ben altern Katalog, menigftenS beden fid) bie

tarnen bon einunbjmanjig Sitein berfelben entfd)ieben mit ben frühern tarnen ; bie bier

übrigen fann man, roenigftenS bermuthungSmeife, ebenfalls mit fold)en beS ßoncilS bon

499 in Uebcreinftimmung bringen 3
.

Ohne hier fcfjon bie bejüglidjen (Sinjelfragcn näher ju berüdfid)tigen unb ohne auf

bie frühe fd)on legenbarifd) auSgcfdnnüdten Anfänge biefer .^irdjen einzugehen, (äffen mir

baS Sßerjeidmif? berfelben mit ben Ijiftorif cf> ganj fidjern Säten über ihr erfteS ©rfdjeinen

in ber ©efd)id)te folgen. Sic geeignetfte ©ruppirung ift hierbei biejenige nad) ben oben

umfdjriebcnen bierjefm Legionen. Sie 2tteliird)en finb auf unferem 9tompIane angegeben.

135. Sn ber erften Legion, ^>orta (Sapena, lag ber Titulus S. Xysti. (Sr

roar bem Anbeuten beS berühmten ü)cartt)rerpapffeS ber unmeit biefer 9iegion befinb=

lidjen GalliftuStatatombe getoibmet. Siefe $ird)e (<B. ©ifto) fommt mit ihrem tarnen

unb al§ Sütel juerft in bem ßoncil bon 595 bor unb ift bieüeidjt berfelbe Sitel

1 Duchesne , Notes sur la topographie de

Rome au moyen-äge 2 , Les titres presby-

teraux et les diaconies, in Melanges d'archeo-

logie et d'histoire 7 (1887), 17 ss. 3für bie

nacbfolgenben 21uäfüfjrungen haben lt>ir unä mit

Diutjen biefer Sorgfältigen Slrbeit bebient.
2 Liber pont. 1, 126, Evaristus n. 6: Hic

titulos in urbe Roma dividit presbiteris. 2>er=

felbe Slutor behauptet borfjer, unter Cletus,

biefer fjafie ju 9tom 25 ^reäbrjter eingeführt.

SHan lernt auä ihm, baß im fectjöten 3ahrf)un=

bert bie 3Qbt 25 eine trabitionette 3lutorität

befaß: Vapft Urban laßt 25 filberne
s^atenen

(für bie Stationämeffen) madjen (n. 18); ^ßabft

äJtarccttuä (308—309) ftellt bie 25 Stiel ftneber

her (n. 31 : XXV titulos in urbe Roma con-

stituit
,

quasi dioecesis
,

propter baptismum
et paenitentiam)

; *Paüft £ilaruä (461—468)
läßt, ebenfalls für ben ©tationenbienft, heilige

©efäße in ber 3afjl bon 25 fjerftellen (n. 71).

— 2>aä Soncil bon 499 bei Mansi, Coli.

Concill. 8, 235 ; bei Thiel, Epistolae romanor.

pontiff. p. 651. Sie neuefte Sluögabe beä ©on=
eilä ift biejenige Don 9Jcommfen in Mon. Germ,
hist., SS. antiq. t. 12 (Cassiodorus), p. 399 sqq.

— Saä ©oneü bon 595 ftef»t jeüt am beftett

im Registrum S. Gregorii Magni, ed. Ewald

et Hartmann (Mon. Germ, bist., Epistolae 1,

p. 366). Vgl. Migne, P. L. 77, 1338.
3 Saä Soncü bon 595 nennt atlerbittgä nur

24 £ird)ert; aber ohne 3to«fel ift bie fefjtenbe

SBafittfa ber Ijl. Stitaftafia ben bamaligen Sitein

beizufügen, ba fie bor ©regor unb auef) roieber

nad) ir)m aU Site! erfetjeint. 3n biefem Sonett

nnterfd)reibt für jebe Sitelfirche nur ein ^riefter.

Slber auf bem Soncil bon 499 unterfd)reiben

in ber Siegel mehrere ^riefter für einen Site!,

unb ba bie Site! bereits berfdjiebene SJtamen

führten , fo entfteht füer Xtnfict)erf)ett für bie

Sifte ber Site!. @3 fommen 499 fünf Sitel bor,

bie im (Soncil bon 595 nicht erfd)einen : bie

beä 9)tatthäu§, beä 9licomebes, ber ßreäcentiana,

beä Sigribai, beä SRomanuä (?). Sagegen fet)=

len hier brei Sitel beä ©oneüä unter ©regor:

ber beä hl- Xtjftuä, ber htt- SJlarceEinuä unb

^Petruä unb ber h(- Salbina. ®ie toa^rfdr)ein=

liehen ßonjecturen jur Vereinbarung , roetche

®ud)eäne macht (Notes sur la topographie 1. c.

p. 27 ss.), roerben oben im Serie bei ben be=

treffenbeu 9iamen ber .ftirdjen angebeutet lucrben.

®ie 2tngaben bon ©regorobiuä 4 1, 258 über

bie Sitelfirdjcn bebürfen burdjauä ber Korxectur,

loie überhaupt feine SCRittrjeilungcit über alt=

d)riftlid)e ®inge toenig juberläffig finb.

10*
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mie ber fonft nicfjt beftimmbare Titulus Crescentianae , ber im doncil Dort 499 1 ge=

rtannt toirb.

3n ber ^mei-ten Ütegion, ©ölimontiunt
,

lagen jtoet Site!, junädjft berjenige

be§ SB^antu§ ober be§ ^3ammad)iu§, aud) Xitel ber Iß. 3ofjanne§ unb ^3aulu§ benannt

nad) ben jroei bornefjmen SSIutjeugen, bie ben 5ßala(t berooljnt Rotten. (Sr toirb mit

bem tarnen be§ 23rjäantu» fdjon in einer ^nfdjrift au§ ber geit Snnocenj' I. (401 bi§

417) genannt, mit bem 9iamen be§ §ßammad)iu§ im ©oncil bon 499; mit bemjenigen

be§ 99cartt)rerpaare» fommt er guerft im Liber pontificalis (um 530) bor 2
. — Ser

jmeite Site! in ber genannten 9tegion mar bie Ijeute nod) fo genannte ®ird)e ber Quat-

tuor Coronati. (Sine $irdje beftctnb an biefer ©teile laut ber juberläffigen Scotij im

fogenannten Diartbrotogium be§ t)l. Jpieronmnu» fdjon im bierten 3(tt}rf)unbert. ©ie

fdjeint juerft Titulus Aemilianae geheißen ju Ijaben, ein Dcame, ber im ßoncil öon 499

angeführt mirb 3
. 3m ^af)xt 595 mirb fie Titulus SS. Quattuor Coronatorum genannt.

2>n ber brüten Legion, 3fi§ unb ©erapi», erhoben fid) bier Xitel. Xer

Titulus Clementis (©. Elemente) ifi fjter burdj eine bantaftamfdje 3nfö>rift bereits für

bie 3eit biefeS SßaöfteS, alfo bie 3af)re 366—384, berbürgt 4
. Xer folgenbe, ber Ti-

tulus SS. Marcellini et Petri, mirb juerft 595 ermähnt unb ift mof)I ju biefer $ird)e

öon ber nafjen $ird)e S. Matthaeus in Merulana übertragen morben. heutiger 9came:

©. SÄarceuuto e ^pietro 5
. Xer brüte ift ber Titulus apostolorum ober ad vincula

S. Petri, aud) al§ Titulus Eudoxiae bejcidmet. @r tritt guerft in bem ©oncil p
dptjefu» auf, mo fid) ber 5tbgeorbnete be£ römifdjen Söifdjof§, ^f)Uippu§, einer ber $or=

fi|enben, al§ „Sßriefter ber $ird)e ber 5tpofteI" unterjeidjnete. Unter Xtjftu» III. (432

bis 440) mürbe biefe $irdje auf Soften ber faiferüdjen gatmlie be§ Orientes, in§=

befonbere ber (Suboria, umgebaut. A vineulis S. Petri mirb fie ta» erfte 9)M im

^apftbudje um ba§ 2>af)r 530 genannt. 9iod) tjeute tjeipt fie ©. ^3ietro in bincoli 6
.

(Snblid) folgt in ber britten 3tegion ber Titulus Equitii ober Silvestri, meldjer unter

©Übefter I. bom 5ßriefter ®gntttu§ auf feinem (Sigentfjume errtdjtet mürbe. SSon ber

alten Einlage finb neben ber heutigen Äirdje ©. ©ilbeftro e Söfattino ai SRonti in ber

Xiefe nod) crt)eblid)e Steife übrig 7
.

Sie bierte Legion, Xemptum 5ßaci§, t)at feinen Xitel aufjuroeifen. 33om

nafjeüegenben ©runbe biefer Grfdjeinung mirb unten bie 9tebe fein.

136. Sie fünfte Utegion, GsSquüift, befitjt bagegen brei Xitel. @rften§ ben

Titulus Praxedis (©. ^raffebe), bon meldjem biefer 9came auf einer ©rafifdjrift be»

1 Duchesne 1. c. p. 20. 28.

2 Snjdjrift ber ijjreäbbter ^rocUmtä unb

Urfuö tituli Byzanti bei de Rossi, Ballett,

archeol. crist. 1877, tav. 3—4; Duchesne,

Liber pont. 1. 236. — ftüv ben 5iamen titulus

Pammacliii ogt. de Rossi, Inscr. christ. 2, 1,

p. 150 unb baä oben @. 43 f. über ben Sau
be<3 $antma$iu£ 9DHtgetf)eilte. — 3fm Liber

pont. roirb unter ^apft Srjmmadjuö ein 5fhre8=

btjter ©orbionuä öon ben „fjeiügen Sforjaniicö

unb fßaitluS" genannt (n. 78).

3 Martyrolog. Hieronyin. 8. novemb. (Acta

ss. boll. tom. 2 nov.) p. [141]: Ad Celio

monte. Duchesne, Notes p. 21. 28.

4 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1870

p. 148. 9Jtef)r über biefeu Ittel f. unten S. 165 ff.

6 Duchesne, Notes p. 28. S)er Titulus Nico-

medis Dom Stfjre 499 rodre nad) S)ud)eöue

(ibid. p. 29) üielleidjt tbentifdtj mit bemjenigen

oon S. 3ftatttjäu3 in SDteruIono.
6 Mansi, Coli. Concill. 4, 1303: Philippus

ecclesiae apostolorum presbyter (Ephesinum,

3. ©tfcung). — Xtjftui' III. Snfärift bei de

Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 112. 134. Sluif)

in meinen Analecta romana 1 , 77. ^n ber

3fttf$rift mirb v. 7 obiger ^U)iUppug ati Sciter

beä 58aueä genannt. 9Jgl. Martyrolog. Hie-

ronym. 1. aug. (Acta ss. boll. 1. c.) p. [98]:

Romae dedicatio ecclesie a beato Petro con-

struete et edificate, unb baju meine 2lb=

Ijaublung Civiltä catt. 1898, III, p. 206.
7 lieber bie ©tünbung beä 2itelö Liber pont.

Silvester n. 34. unter juberlaffiger 2liifü()rtiiig

ber Sd)cnfungcn.
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3a^rcS 491 bic erfte ganj fidjcre (Srröärjnung bilbct *. 3 ro eiteit3 bcn Titulus Pudcntis

ober Pudentianae (©. Sßubenjiana). Gr fommt fdjon im ^afjrc 884 auf ber ®rab=

fcfjrtft eines ßectorS (de Pudentiana) unjtüeifelljaft öor 2
. drittens bcn Site! be§ (5u=

febiu» (S. Eusebio), roeldjer im Ijieronnmianifdjcn äßatfytologuun namhaft gemadjt nrirb,

alfo im fünften nnb ioof)l fdjott im bierten Sftfjvluinbert beftanb 3
.

Die fcdjste Segion, SHta Semita, fjnt ebenfalls brei Sitelfirdjcn , ben Titu-

lus Vestinae, fpäter S. Vitalis genannt, toeldjen bie bornefjme römifdje $tau SBefftnfl

unter ^apft Snnocertj I. (401—417) ftiftete (©. SSttale) 4
; bcn Titulus Gai ober

Susannae, eine ßitd&e, bic ba* fueronmnianifdjc äKorttirologium mit ber Söejeidjitung „bei

ben uoei üßaläflen, neben ben Spermen Sioctctian*" anführt (5. Sufanna) 5
; unb ben

nidjt mefjr Dorhanbcncn Titulus Cyriaci, bcfjcn erfte fiebere Grioälptung in bem töttlfc

fdjen Koncil Don 499 ftattfinbet 6
.

3n ber fieb enten 9i cgi Ott, SBia (ata, ift nur eine 2itclftrd)e, ber Titulus

Marcelli (S. lUarcello al Gorfo). 9iad) bein ^apftbudje roäre er unter bem römifdjett

3?ifd)of Marcellus gegrünbet morben (308—309). Sie ®ird)e roirb im Sabrc 418 in

einem Schreiben be§ ^>räfccten oon Stom, Spmmadms, angeführt 7
.

3n ber ad) ten Ütegion, 8?otum ätomanum, fommt tote in Derjenigen be»

2cinptum SßaciS fein Site! oor.

137. Sic neunte 9tegion, Gürcu» ^latnintuS, jäfjlt brei Süd. Ser bortige

Titulus Lucinae ober S. Laurentii in Lucina erfdjeint bereits in ber ©efd)id)tc beä

Zapfte? 3)amofu§. Seffett Grabung auf ben ©tufjl Sßetri fanb in biefer ftird>e ftatt

(©. Sorenjo in Suctna) 8
. (Sin anbetet litef füt)vt gerabeju ben Diamen biefes ^apftc»,

Titulus Damasi ober S. Laurentii in Damaso, roeif biefer bie $ird)e umbaute unb

gcmiifj bem ^apft6ud)c ben Sitel ftiftete. Samafianifdjc Sttfdjriften betätigen biefen

biftorifdjen GTjarafter ber Kirche (©. Sorenjo in Samafo) 9
. Ser letzte Sittel ber 9icgion

fjiefj Titulus Marci, roeil oom ^apfte biefeS Tanten» (336) gegrünbet (©. 9Jcarco) 10
.

Sie je bitte Ütegiott, ^alatium, ift ofjne Site!.

Sie elfte, Cfircu» marjmuS, fiofitjt nur einen, bcn Titulus Anastasiae, bie

befamtte ßirdje am gufse bes 5ßalatin, über bem SMabrum, Sdjon unter Samafu»

1 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1882 p. 65.
2

Snfdfjrift beä fiectorä de Pudentiana bei

de Rossi, Inscr. christ. 1, 153, n. 347. liebet

bie ^etrustrabitionen beä Zitelä f. de Rossi,

Bullett. archeol. crist. 1867 p. 43. 49 sgg.

Armellini , Le Chiese di Roma 2 p. 192. —
Sie Steten ber f)l. SPubentiano finb inbeffen in

ber ©eftait, tuie toir fie befitjen, efeenfo toie

biejenigen ber t)t. t^rnrebei atä uned)t anerfannt.

Sie Oon Senebift XIV. 1741 eingefetjte Son=
gregation 3ur 93crbcfferung beä SSreoierä nannte

bie erftern corrupta . . . fabulosa unb bie jtuetten

paruin sincera . . . nulla fide digna. S. ben

Sejt in Analecta iuris pontifieii 24 (1885),

892 sqq. auä bcn Steten Cod. Corsin. 361—363.
3 Martvrolog. Hieronym. 14. aug. (Acta ss.

boll. 1. c.)

4 Liber pont. Innocentius n. 57. Ser 9?er=

faffer fttljti nneberum atte ßin3clf)eiten ber

Stiftung unb ber Sluäftattung an, offenbar auä

bem iilicftcn 3"0cntar ber fiirdje.
5 Martyrolog. Hieronym. 11. aug.: ad duas

domus, iuxta Diocletianas.

6 (Seit bem 15. 3iaf|rf)unbert ift bie ßirdje

Oerfdjlüunben. Sur itjre einfüge ßage f. Lan-

ciani, Forma urbis, tav. 10 unb unfern Stomplan.
7 Liber pont. n. 31 : Lucina vidua . . . do-

mum suam nomine beati Marcelli titulum

dedieavit. — <Sd)rciben be§ Sl)tnmad)u§ bei

Baron, an. 418 n. 79. — Siefen Sitel bei

DJiarcetluä barf man mit Sttd)eäne (Notes p. 27)

in bem Titulus Romani toieberfinben ,
luetdjer

im %a\)xz 499, gewifs nur burd) einen 3vrtf)iim,

genannt tttirb; e§ bürftc nämlid) in ber betreff

fenben Unter fctjrift ftatt Marcellus tituli Ro-

mani 31t lefen fein Romanus tituli Marcelli.

8 Libellus precum etc., Praefatio n. 2 (Migne.

P. L. 13, 82).
9 Liber pont. Damaxws n. 54. Sögt, beä

Samafuä 3nfd)rift betreffenb ben Sau für bie

fiirtf)enard)ioe unten <5. 159 unb bie 3[nf^rift

beäfelben *Papftcä auä ber 2tpfiä obiger J?ird)c bei

de Rossi, Inscr. christ. 2, 1 , p. 134, 11. 5.

Sgl. de Rossi 1. 0. p. 135. 151.

10 Liber pont. Marcus n. 49: (fecit basili-

cam) in urbe Roma iuxta Pallacinis.
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tritt fie auf, urtb if)re Sauffapelle mürbe im 3af)re 403 burd) ben römifd)en ©tabb

präfecten 2onginianu§ errichtet (@. 9(naftafia) *.

ßroet Siteltirdjen finben fid) in ber jroölften ütegion, Sßifcmo publica. (S§

finb: erften§ ber Titulus Fasciolae, fpäter genannt Titulus SS. Nerei et Achillei,

roeld)er al§ 2itelfird)e 377 in ber ©rabfdjrift be3 2ector§ 6innamiu§ Opa§ unb balb

banad), um 400, in gtuei anbern Snfcbriften auftauet (<S. Ücereo eb 51d)i[leo) 2
. 3roeiten§

ber Titulus Balbinae. (Sr roirb im fechten 3Sal)rl)unbert in ber ©rabfdjrift eines ber

jugetjörigen Sitelpriefter juerft genannt 3
.

3roei Siteltirdjen liegen ebenfo in ber breijer)nten Ütegion, SlbentinuS, näm=

lid) ber Titulus Sabinae unb ber Titulus Priscae (<B. «Sabina , ©. $ri*ca). 3>n

bem erftern prangt t)eute nod) bie t)errlicbe ®ebication§infd)rift in 5Jcofaif, roeldje bon

bem Urfprunge ber $ird)e im ^ontificate göleftinS (422—432) fprid)t
4

. 23on bem

Sroeiten befitjen mir ben Tanten auf ber ©rabfd)rift eine§ ^re§bt)ter§ , bie etroa bem

fünften Safjrlmnbert angehört, tiefem Xitel eignet möglidjerineife aud) ber im (Sonate

bon 499 auftretenbe 9came Titulus Tigridae 5
.

2)rei Sittel entfallen enblid), um bie Qafy bon fünfunb^roanjig boll 511 madjen,

auf bie bierjeljnte unb letjte Stegton, 2ran*tiberim. @§ ift junäd)ft ber Ti-

tulus Iulii, ober Iulii et Callisti, ober aud) S. Mariae (©. Wlaxia in 2ra§tebere).

Sein ©rünber ift ber $apft 3uliu§ (337—352). Sie trabitionelle 93orgefd)id)te ber

$ird)e, mie biejenige anberer f)ier genannten $ird)en, fonn l)ier nod) nid)t berüdfidjtigt

roerben 6
. ©obann folgt ber Titulus Caeciliae. SDerfelbe beftanb , mie au§ bem fo=

genannten 9)tartt)rologium be§ 1)1. §ieronmnu§ ju fdjliejsen ift, fidjer fdjon im bierten

3>aljrf)unbert (©. ßecüia) 7
. ©nblid) ift jcnfeit§ ber Siber audj ber Titulus Chryso-

goni. SDerfelbe roirb , um bon ben legenbarifd)en 33erid)ten über feinen Urfprung ab=

jufefjen, in bem ßoncil bon 499 juerft aufgeführt (©. ßrifogono) 8
.

138. SDiefe an Ütang mie an 5Hter ju ben erjrroürbigften $ird)en StomS järjlenben

Heiligtümer, bie Tituli, r)aben fid) alfo burd) äße 3af)rlutnberte tro| bielfadjer llm=

bauten gerettet, mit einziger 31u§naf)me be» Titulus Cyriaci. 516er aud) beffen 9iang

1 Duchesne, Sainte Anastasie in Notes sur

la topographie etc. 3 (Melanges d'archeol. 1887)

p. 387 ss. 2luS einer Snfdjrift be§ fünften

.Qiafrrhunberte , beren Slbfcbrift in epigratjhi=

fd^en Sammlungen betoabrt tourbe , entnimmt

man, bafe 5ßapft 2)amafuS in <5. Slnaftafia

Sftalereien ausführen liefe (Duchesne 1. c.

p. 396. 5ögl. de Rossi, Bullett. archeol. crist.

1877 p. 8. Sarti, Append. ad Dionysii Crypt.

vatic. p. 91 unb tab. 33). Qu ßongintanuä

de Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 150. Du-

chesne 1. c. p. 394. SÖgl. meine 2161). über bie

Slnaftafia firebe in ben AnalectaRom.t. 1, diss. 14.

2 Cinnamius Opas bei de Rossi , Inscr.

christ. 1, 224, n. 262. 2>ie jroei anbern 3n=

fdt)riften bei de Rossi, Bullett. archeol. crist.

1879 p. 92; 1875 p. 51. lieber ben 3ufammen--

hang ber Sejeidjnung ^aSciola mit ben 2ra=

bittonen über ben 1)1. ^etruS f. de Rossi 1. c.

1875 p. 55 unb Armollini, Le chiese di Roma,

2. ed., p. 591. Siöfiuä, 9lpofrht>he 5lpoftel=

gcid)id)tcn 2, 1, 416.

3 lieber bie Snfdjrtft de Rossi, Roma sott.

3, 515.

* 2)ie ®ebication commentirt üon be IRoffx

in feinen Musaici fasc. 3—4. 2egt jc. in

meinen Analecta romana 1, 88. 146. 9tbbil=

bung ebb. £af. 1 n. 2.

5 ®ie ©rabfd)rift bei Marchi, Monumenti

primitivi p. 26. S8gl. Duchesne, Notes p. 27.

28 (Tigridae). — lieber bie localen Irabitionen

bon Slquila ,

s
l.h-i§ca unb bem 2lpoftcl

sPetruä,

bie fid) an biefe ßird)e fnüüfen, f.
de Rossi,

Bullett. archeol. crist. 1867 p. 44 sgg. unb

Armellini, Chiese 2
p. 577 sgg.

6 Liber pont. Iuliits n. 50.

7 Martyrolog. Hieronym. 22. novemb. (Acta

ss. boll. 1. c.) p. [146]. — Armellini, Chiese 2

p. 669 sgg. unb 6. @rbe$ in ber 3eitfdjrift

für Äird)engefdud)te 9 (1888) , 1 ff. über bie

SBejicbuugen ber ßird)c jur f)l. ßärtlia.

8 3!nf^riften öon 521 unb 522 mit «Piieftcrn

biefeö 2itelö bei de Rossi, Inscr. christ. 1,

440. 442 n. 975. 977; Roma sott. 3, 519. 522.
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ßefiefjt menigjitenS fort; er ift auf bie STirdje ©. SJtaria in 23ia lata übertragen, ©o
fianbljaft bcroaf)rtc man in 9tom baS ©Dftcm ber Stitelfirdjen. Sic 91ufred)tf)altung ift

311m guten Steile ber firdjlidjen ©tnri($iung ber (Sarbinalpriefter jupfcfcreifien.

Sie (Sinridjtuug ber letjtcrn beruht burdjauS auf ben Tituli; fie roaren feit alters

bie Snfjaber ber Sitel, baS fyeijtf bie ^riefter, meldje ben betreffenben $ird)cn nad) $lrt

oon Pfarrern Dorffanben. Man fönnte fie fdjou in jener geit beS fünften unb fed)Sten

3al)rl)unbertS cinfad)l)in römifdje Garbinäle nennen, menn biefe 33eäeidjnung bamalS für

fie im befonbcm üblid) gemefen märe.

Saf$ übrigen^ biefe ßirdjen ben SSorjug I)öd)ften SttterS befreit, geljt fd)on aus

il)rcn 9latnen§formen fjerDor. (Sine grofje 5tnja|I führte, mcnigftenS anfänglid), nid)t baS

Sßräbicot eines ^eiligen, inSbefonbere eines 9Jiartt)rerS, fonbern murbe einfad) nad) if)rem

©rünber benannt, mie baS bei profanen Sauten in ber flaffifdjen 3eit übüd) mar. 3»n

einer fpätern ^eriobe mürbe eine foldje 5Bejei($nung nad) bem ©rünber, mie eS jum

33eifpiel bie Tanten Titulus Vestinae, Equitii, Byzanti finb, nid)t ftattgefunbcn Ijaben

;

benu in ber $olge gelangten nur nod) Diartnrer unb bann Zeitige überhaupt ju ber

($f)re ber 2itclbe$eid)nung. ferner bead)te man folgcnbeS. ©ine Slnjat)! Don ben alten

Sitein f)atte jroar it)ren Tanten einem ^eiligen entlehnt, aber ber fettige entbehrte meift

nod) im ^irdjennamen beS 93eiroorteS sanetus. ©0 f)aben mir jum 33eifpiel oben, im

21nfd)luf$ an bie ältefte 91uSbrudsmeife, bie Sitel ber (Jöcilia, ber ^risca, ber Sabina, nid)t

ber ^eiligen Cacilia u.
f.

m. Wem roeifs, bafj ber SluSbrud sanetus in biefem 3U=

fammenfjange erft feit bem fünften SaJjrlpnbert ein uuerläftlidjer Sufatj gemorben ift.

5lber aud) anbere SSermutfjungen führen 51t ber 91nnaf)tne, baf? baS ganje ©pftem

ber im fünften 3af)rl)unbert beftefjenben Sitclfirdjen einen ;3uftanb miberfpiegelt, mie er

bereits im Dierten unb tljeUmeife fdjon im brüten 3al)rl)unbert beftanben t)nt.

GüS merben auffällig Diele Umbauten gerabe Don biefen ßirdjen in ber geit bis

jum Anfang beS fünften 3aI)rf)itnbertS gemelbet. ©old)e 9feftaurationen fe|en mit 2Baljr=

fd)einlid)feit einen längern frühem Seftanb ber betreffenben $ird)en borauS. ©obann

ift für baS 911ter bie 233at)I ber Certlid)feiten bemertcnSmertl). Sie Sitelfird)en galten

fid) auffällig ferne Don jenem Zentrum Don Üiom, mo bie meiften ^lätje unb Monumente

beS öffentlid)en bcibnifd)en SebenS lagen, mo ber ^reiS ber ftoun unb ber 9ßrad)ttempel

fid) entfaltete. Sie biet innern Legionen, gorum sJcomanum, 2emplum ^ßaciS unb

^alatium, finb ot)ne 2itelfird)en geblieben; bie anbere, ßircuS majimuS, bat nur eine

einzige, ben Titulus Anastasiae, erhalten, unb biefe rooljl nur auS 9füdfid)t auf bie

djriftlid) gemorbene 9iefibenj beS palatinifd)en £)ügelS 1
.

Sie übrigen Sütel finb alle in einem gemiffen llmfreife um jene ©tätten beS !laf=

fifd)en unb f)eibnifd)en SebenS ju fud)en. Siefe (Srfd)einung geftattet burd)auS ben ©djlufj,

bafj bie römifdje $ird)e mit ber fo oft bei it)r berDortretenben 2öeiSl)eit unb ^urüdljaltung

bie burd) ^onfiantin befd)iebene greifjeit nidjt in fjerauSforbernbcr 2öetfe jur 6rrid)tung

Don 2iteltird)en im 23rennpiuüte ber §u fo großem Stbeile nod) bem ©ötterbienfte ergebenen

©tabt ausnützen moüte. @S fd)eint, bafc fie aud) fd)on Dörfer bie bezeichneten ©egenben

für iljre SßerfammlungSorte mieb. Sie topograpf)ifd)e !Bertf)eilung ber Sütel märe, roenn

man fie im fünften unb feebsten Sab^rbunbert Dorgenommen Ijätte, eine anbere gemorben 2
.

©0 fprid)t aüeS für baS febr ^o^e 3llter ber 2itel. Sie £erfunft beS Samens
Titulus felbft, ber nod) flaffifdjen IHang r)at, ift nid)t ^inreiebenb aufgellärt.

3n jenem Zentrum Don 9com erftanben inbeffen fdjon feit bem bierten 3ctl)vl)unbert,

menn nid)t 2itelfird)cn, fo bod) öffentlidje Oratorien unb Capellen. Sie eigcutlidje 23c=

1 Heber ©. Slnaftafia al§ ^offirc^e f. unten

iv. «8uc^, 2. ßapitet, too bom crjriftticOen ^ala=
tin jit fjanbeln ift, unb bie oben S. 150 Jiotc 1

citirte Slbljanblung in meinen Analecta Ro-

mana.
2 Duchesne, Notes p. 30.
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fttjnafnne be§ ftäbttfcfjen DJiittclpunfte» in ber ©egenb be§ goiitm 9tomanum burd) bie

d)iiftlid)e $ird)e fmbet aber feit beut fecfcjSten unb fiebenten Safjrfjunbert mit bei 6r=

Öffnung ber bortigen. 3)iafonien fiatt, roeld)e befatmtlid) ©itje ber djiiftlidjen 8iebe§=

üjätigfeit waren unb (id) ber Zeitteilung be» 5IImofen», ber OBforge ber Planten unb

^Dürftigen mibmctcn. 3n biefei Söeife fnrm man fagett, baf? erfi mit bei cfjnfilidjen

(SfjatitaS bie üieligion in ben SRittelbunft bon üvom unb in bie 2Belt feiner größten

flaffifdjen SKonumente einbrang.

2)amal§ mürben pgleiäj bon ber Obrigfeit bem Gultus öffentliche Sauten für

bie Gnidjtuttg öon £irdjen bei ben Siafonien überlaffen. 'S. Go§ma§ unb SDamian ift

bafür ein Seifpiel. Sieje ßirdje entftanb in einem öffentlichen ©aale. ©o aud) bie

®irdje ©. 50caiia in KoSmebtn, raeldje im fed)»ten Sat)rt)unbert in bei mit einer ©äulen=

reifje gefdmtüdten Spalte unmeit bei alten ara maxima be§ ipercule§ eingeiid)tet mürbe,

©pciter eift tfjat man ben meitern ©d)ritt jur Se)d)lagnaf)ute Don Sempein. 9lber

bon feiner einzigen ber alten Sitelfirdjen ift c* nachweisbar, baß fie in einem öffentlichen

antifen 33auroerfe entftanb, gefcfitoeige benn in einem Sempel.

139. SDie 2itcl erhoben fid) ot)ne 3 lüe 'fe ^ h
um 2fjeile an Orten, roo bie G5fäu=

bigen fdjon in aüerältefter Qnt jur freier ber Siturgie fid) ju bereinigen pflegten. Sie

djrifiliijjstömifdje ©emeinbe als folcrje befanb fid) fd)on bor bem ^rieben unter £on=

ftantin atterfanntermaßen im Sefifee bon KuItuSftätten. 3Iud) am SBorljanbenfem bon

d)iiftlid)en ©otte§t)aufern in Sftom bot bei 3eu" be§ $onftantin ift f;eute nidjt mel)i 511

groeifeln, wenn wir gleid) über bie £yorm bon feinem näljer untenid)tet finb. SMefc

©otteSpufer mürben bei ber biocletianifdjen Verfolgung im Sofli'e 303 conftScirt, aber

im ^afjre 311 erlief? ©alertuS ben SefebT, ben (vl)iiften „bie Käufer jurüctjuerftaiten,

mo fie fid) beifammelt fjattett" K

(£§ meiben f)auptfäd)lid) 51t Gultuajmeden eingerichtete Käufer bon gemiffen 95or=

nefjmen gemefen fein, welche bem 6f)itftentl)uin fid) unb ba§ ^fjrige bienftbar gemadit

unb geftattet hatten, baß ba» Snnere ifjrer großen 5öof)nungen ben 5lnforberungen ber

Siturgie unb ber ^ufamtnenfünfte gemäß umgeformt murbc.

tiefer Umftanb ift, mie in neuerer ftelt mit Stecht t)erborgeIjoben mürbe, für bie

Grflärung ber nnfjern ^orm bei alten rßmifcr)en ®irdjen bon nid)t 511 untei)d)äfeenbev

Scbeutung. Qür enthält einen gingerjetg jum SBerftänbnijj be§ fogenannten Safilifen*

jtileS, über welchen an anbeiem Orte 311 fjanbeln fein mirb. £>ier fei nur fo biel gejagt,

bafj bie Safiltfen be3 d)riftlid)en ßultu§ 31t 9tom in ben 3ar)ren unter unb nad) Sonftantüi

ganj gemiß nid)t als etma§ ^rembarttgeS unb Diene« cifd)iencn, fonbern mit ben ihnen

eigenttjümlidjen formen fojufagen au§ bem fd)on bereiteten Sobett oiganifd) b^eroor=

roud)fen. 3n ber meitem (Sntttncflung unb in ber 3lu§fdjmü(fimg eigneten fid) bann

bie Safilifen ba§ SBefte an, raa§ it)nen bie bamalige $unjtebocfc)e bnrjit6ieten bermodjte.

©ie gliebeiten fid) mit if)ier icid)en Qsrfdjetnung unb großen Anlage l)aimonifd) in bie

Umgebung ber ftafjtfcben Sauten ber ©tabt ein.

^äbtifd)e /tirdjen o^ne ^farrttfcf.

140. Snnerfjalb be§ ©eBieteS ber fünfunbjroanjig 2itelfird)en finben mir im

bierten unb fünften 3ar)rr)unberi eine bebeutenbe ^Injat)! bon anbeut Gultusgcbäuben,

bie nidjt Stiel finb.

1 Kusel,., 11 ist, ecel. 8. c. 17. 23gl. Jlirfö, ßuItuSgeB&ube in ber bor!onftontimfd&en 3^1
3)ie rfjviftlidjen Sultutgebftttbe im 3Utcrt()um in 3fcftfcf)vift ... beä Gampo Santo in 9Jom

(1893) 6. 9 ff- nnb Serfclbc, Sic cfjviftlidjcu (1897) 6. 6—20.
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©arunter toat bas cufte an SBürbe bie Sojtlifa bes Sateran. Sie mar übers

fjaupt an 9tang bie erfte fördje, meit fie bie Ratt)ebrale be» Spajjjhi Inibete. folgte

bie Basilica Liberii, ba§ beißt bie heutige Saftlifa S. 3Jfcma Waggiore. Sie mürbe

Dom Zapfte 8iberiu§ (352—366) auf bem GtSquiltn beim SUkcelhnn ber Sioia gegrünbet.

Sei einem Umbaue burd) .\'nftu§ III. im folgenben 3<rf)rijunbert mürbe fie ber Ijciligen

Gottesmutter gemeint uub erhielt ben SRomen Basilica S. Mariae 1
.

(Sine britte unter biefen ßirdjen, bie nid)t Site! maren, ift bie Basilica Hieru-

salera ober Basilica Sessoriana, aud) Heleniana. Streit Urfprung berbanft fie ftoiu

ftantin bem ©rofsen, ber fie in einem meiten Saale bc3 antifen Palatium Sessorianum,

mo feine ÜHtuttet Helena gemol)ttt fjattc, errichtete. Sie beftebt fort unter beut ÜRamen

S. Sroce in ©erufalemme 2
.

21el)nlid)crmeifc mürbe in einem antifen Saale bie Basilica S. Andreae auf

bem Sgqutlin unmeit ber liberianifdjctt Saftlifa eingerichtet. 2er Stifter mar ber Ma-
gister militum Salila jttnfdjen ben Sauren 471 uub 483, uub ber meltüdje Saal

batte frütjer ba§ Gigentf)um ber bomefjmen ^amilte ber 3unii SBafft gebilbet. SMefe jetjt

untergegangene ßirdje loarb aud) S. Andreas catabarbara genannt.

9tl§ meitere Rirdjen ber bejeidjneten föattung, bie bem bierten unb fünften

3af)rf)unbert angehören, feien ^ier genannt: bie Basilica Iulia, bon Suliu» I. laut

bem ^apftbudjc „in ber fiebenten üiegion , in ber 9faf)e be* ^ortim* be» divus

Traianus" erridjtct; fie erfuhr einen Umbau gegen ba§ 3af)r 561 burd) ^elagiu» I.

unb 3ol)anne§ III., bei meldjem fie ben 51pofteln
s

}M)ilippits unb Sacobu» gemeint mürbe;

e3 ift bie beutige SBajtltfa ber jtoölf Slpoftel 3
. Sann bie &ird)e be» 1)1. Stepljan unb

bie ber 1)1. Bibiana, beibe Dom ^apftc Simpliciu» (468—483) ()errül)renb ; bie elftere

mürbe non tfjm in bem ehemaligen Macellum magnum auf bem ©bims», in ber jmeiteu

üiegion, eingeriditet 4
; bie jmeite baute Simpliciu* beim Palatium Licinianum aufbeut

1 Liber pont. Liberias n. 52. Sie furje,

aber autfjentifcbe Dtotij lautet: Hic (Liberius)

fecit basilicam nomiui suo iuxta macellum
Libiae. — Ibid. Xystus III. n. 63 ebenfo bün=

big unb uüdjtern : Hic (Xystus) fecit basili-

cam sauetae Mariae, quae ab antiquis Liberii

cognominabatur, iuxta macellum Libiae, ubi

et obtulit lioc. folgt bie Sifte ber reichen

©aben unb Siufünfte, toeldje beim 33erid)t=

erftatter loieberum bie genaueren ßenntniffe

»orausfetjen , bie er nur aui bem 2(rd)iü ber

ßirdje fdjöpfen fonnte, äfjnlicf) loie in anbem
fdjon oben genannten 3-ätten. 3}on ber be=

tannten mittelaltcrlidjen ©rjatjtung beö Ed)nee=

tounberä reben er unb bie folgenben Sutten

burdjauS nidjt, aud) nitfjt Xtjfhiä III. felbft in feU

nem laugern epigrapf)ifd)en Sebicationögebidjte,

bei de Rossi, Inscr. christ. 2, 1 , p. 71. 98.

139 unb in meinen Analecta romana 1 , 77.

Sie üon Senebift XIV. im Safrre 1741 jur

Reform bes äreöierä eingelegte Kongregation

madjte ben S3orfd)Iag, bie Sejungen beS 23re=

öierö (5. 2luguft), mcld)e obigeä Sßunber ber

3fit beö Siberiuö betreffen
,

ju ftreidjen unb
bem 3cfte .S. Maria ad Nives bie alte S3e=

jeidjnung : Dedicatio sanetae Mariae jurücf=

jugeben. Sie Kongregation fagt: Lectioues

secundi nocturni
,
quae hac die usque modo

recitatae sunt, immutandas sane esse existi-

matur. ,üe ea solemnitate, quae hac die ce-

lebratur, eiusque institutionis causa habentur",

ait Baronius in Martyrologio romano (ed.

Romae 1630 p. 382), „vetera manuscripta eins

ecclesiae/ Huiusmodi autem monumenta et

manuscripta nec unquam vidimus , nec for-

tasse unquam videbimus. 3-erner fyabe bie ßritt!

bemerft, baß e3 faum annehmbar fei, quod

tarn novum tamque stupendum prodigium

spatio annorum fere müle et amplius pro-

fundo sepultam silentio iacuerit. ©o bie

Analecta iuris pontificii 24 (1885) , 915 au$

ben oben ©. 149 Dtote 2 citirten 3tcten. 33gl.

meine Analecta Rom. 1, diss. 14.

2 Liber pont. Silvester n. 41: (Constantinus)

fecit basilicam in Palatio Sessoriano, ubi etiam

de ligno sanetae crucis Domiui nostri Iesu

Christi etc Quae cognominatur usque in ho-

diernum diem Hierusalem. — ^ßlan ber ftird)c

in ^erbinbung mit ber antifen Stltla f. it. I. 23ttd),

7. ftap., too oon ben 2aalfird)cn ju ^anbellt ift.

3 Liber pont. Iülius n. 50; »gl. Catal.

liberian., ed. Uuchesne, Liber pont. 1, 8. —
Liber pont. PelaghU I. , Iohannes III.,

n. 109. 110.
4 Liber pont. SinipUeius n. 72. Lantiani,

L' Itinerario di Einsiedeln tav. 2 uub p. 506

sgg. , bie erfte grünblirfje Unterfud)iing über

biefen mcrfluürbigcn SJau.
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e»quitinifd)en §)ügel 1
. Sie eine wie bie anbete Befielt noch in ber ©egenmart. Sa§

gleite i[t ber ^all mit ber 33afitita ber f)l. 5tgatf)a, Don ber mir bereits miffen, bafj

fie if)ren Urfprung auf ben SIrianer Kreimer guriiefleitet unb erft fpäter für ben fatf)o=

lifdjen ßultuS eingeroeif)t mürbe 2
. Sagegen i[t eine anbere f)ierf)er gehörige $ird)e, bie

Basilica Theodorae, fburtog berfchmunben, ohne baß it)r ehemaliger Ort beftimmt merben

fann. 93ian meiß nur, baß fie im ^aljre 418 ermähnt mirb 3
.

141. Unter ben toüograörjifdjen Duetten für ba§ alte 9tom tjobm mir oben eine

Sifte ber ©tation§fird)en bom 3tnfang be§ fiebenten 3ahrr)unbert§ aufgeführt
4

. 9lu§ biefer

Sifte müffen f)ier nod) fotgenbe ®ird)en genannt merben: S. Maria antiqua, S. Maria

rotunda (ba§ ^antfjeon, bom ?tnfang be§ fiebenten SaljrhunbertS) , ©. Go§ma3 unb

Samian, ©. ^abriau (ebenfalls bom 5Infang be§ fiebenten Sahrhunbert^) , ©. ©eorg

im nahmen 2Mabrum, S. Michael archangelus, metd)e§ t)öd)ft raahrfdjeinlid) bie fdjon

oon ^3apft ©tjmmadju» ermeiterte unb mit einem 2rebbenbau berfefjene ^ircfje ©. Wxdjek

e 9Jcagno bei ©. ^ßeter ift, unb enbtidj S. Bonifatius martyr, mo, mie bie öifte

angibt, „ber Ceib biefe§ 33Iutjeugen rufjt" 5
.

Sa§ finb mit ben oben genannten bie midjtigften unter ben für jene $eit beglau=

bigten &ird)en, bie nid)t 2itet fjei^en unb in ber ©tabt felbft liegen. 3lHe büben, obmof)!

feine Pfarreien im ©iune ber Xitel
,

bod) Orte für bie ©eelforge, für bie ©üenbung

ber ©acramente, für bie regelmäßigen liturgifdjen Skrfammhmgen.

33on biefen ftäbtifdjcn Kirchen finb bie ©rabfirdjen ju unterfd)eiben.

Sie Ie|tern (Sultgebäube liegen außerhalb ber ©tabt unb finb in erfter Sinie ©rab=

unb 2riumpf)ttfd)cn für beborjugte 9JJartbrer ber römifdjen ©emeinbe. ©ie heißen basilicae

coemeteriales. W\t ihnen eröffnet fid) ün§ eine anbere 9Jeif>e bietfad) fefjr berühmter

(Stötten be§ tird)lid)en 6ultu§, bie jur iird)tid)en Serraattung ber ©tobt gehören.

<$\itifyen ttttfjcr^afß hex ^lanevn.

142. Sa nach römifdjem ©efetje bie Sobten außerhalb ber ©tabt begraben

merben mußten, fo ift e§ natürlich, baß in altfirdjttdjer geit aud) bie 9tuheftätten ber

9Jlartörer bor ben dauern 511 fudjen finb. ©d)on bor $onftantin3 Sagen erhoben fid) über

ben ^eiligengräbern an ber Oberfläche ber ßatafornben manche Oratorien ober celtae.

1 Liber pont. ibid. : dedieavit basilicam

intra urbe Roma, iuxta Palatium Licinianum,

beatae martyris Bibianae , ubi corpus eius

requiescit.
2

<B. oben @. 88 ben «plan.
3 Relatio Symmachi praefecti ad Honorium

augustum, bei Baron, an. 418, n. 79. Sögt.

Duchesne , Liber pont. 1 , 228 not. 1 unb 2,

41 not. 61.
4 ©. oben ©. 112 «Rote 2.

5 Sen jtoet genannten «Dtaricnfirdjen ift bie=

jenige beä (Ssquüin Porangcftcdt, unb jtoar bjer

fdjon mit bem au§3eid)nenben 2itel: S. Ma-
ria maior. — <Sid)er gehören an ben 2lnfang

bei fiebenten Sfaljrfjunbcrts: 8. Maria rotunda

(«Pantheon) unb ©. .«pabrian. — S)ie «öti=

d)ael§fird)e beö .ßatatogS fdjeint bitrcfjanö bie=

fetbe „23afitifa" )u fein, Don roelrfjer ber

Liber pontificalis im ßeben bes «^abfteö ©inn--

mQd)u§ (498—514) fagt, berfelbe ()nbc fie cr=

toeitert unb mit treppen unb «JOÖaffer berfe^en

(1, 262 n. 80; Duchesne, Notes p. 36). $ä)

fenne feine «Jftidjaetäftrdje, auf roeld)e bieä beffev

paffen tonnte unb toeldje fid) einen fo alten

Itrfpntng jufdjricbe ate ©. «Httd)ele e «JOtagno.

33gl. Arniellini , Chiese di Roma 2
p. 770.

S)ie Sfnf^rift, tocld)e bie ßird)e Sco III. ober

Seo IV. jufdjrctbt, ift eine confufe fjictton,

Diellcidjt auä bem elften 3tat)rhunbert. ©ietje

de Rossi, Inscriptiones christianae 2. 1, p. 278.

2lud) ber Sateran erhielt in ber $o!ge feine

gngclöfirdje. — Site Sonifatiuö = 58afiIita ift

bie beutige $trd)e <B. Slleffio, aber Pom I> e i I i

=

gen 2Ucriuö unb einem borttgen ©rabe beöfelbcn

fiubet in jener "od) feine @riüäf)iu:ng

ftatt, noa^ roeniger Pon ber mittctalterlidjcii

£egcnbc biefeö ^eiligen
,
luäbreub eö in obiger

Duelle bejüglid) beS aubern .^eiligen auö=

bri'tcflid) tjeifjt: basilica Bonifaci martyris, ubi

ipse dormit,
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ßonfiantin felber ober liefj an ben bcbeutenbften außerftiibtifdjen fünften, roo bie ct>rift=

üd)cn Körner tfjre ÜBereljrintg ben SBIutjcugen barbradjten, glänjenbe Söafilifen aufführen;

Dor allem über ben jroei oornebmften ©räbem, bemjetügctt be» fyi. ^ßetruS unb bemjenigen

De» f)I. SßauIuS; bann eine Saftlifa für ©. Laurentius, eine für 2. AgneS unb eine für

bie p. SKarceHinuS unb ^etrus 1
.

®iefe £ trdjcn außerhalb ber dauern jeigten, infoferne fie Cüömeterialfirdjen

mären, mcf)rfad)c llebcreinftimmung in ifyrer Anlage. Gin Grforberniß für biefclben

toar, baß fie unmittelbar über ba» ©rab be» betreffenben ^eiligen )U fteben tarnen.

Da§ ©rab blieb in feiner Sage unoerrücft, unb ber öauptaltar mußte fid) in fentrcdjter

Sinie über ber 9tul)cftätte be* SJiartürerS befinben. 3>iefe Ütegel mad)te natürlid) in

mandjen Jyaücn Abtragungen be* 33oben§ unb bauliche Aenberungen ber borijanbenen

Gömeterialgänge notr)roenbig
,

Sebingungen, beren ©Urdjfittjrung roir je|t nod) üielfad)

bei biefen ßirdjen beobachten tonnen. G» treten Grfcbeinungcn auf, bie otjne jene Siegel

burd)aii5 feine Grfliirung finben mürben. Hcebrere ©rabbafilifen, mie jum Seifpiel bie

ber bl. Agne» unb bie ältere be» bX Saurentiu», erfctjeinen gleidjfam in bie Grbe etn=

gefenft. 3m $inbli<fe auf bie s?Jiißftanbe ,
roeld)c eine foldje feuchte Anlage l)erüorrief,

läßt e» fid) bann aud) üerftefjen, marum häufige Dieftaurationen gerabe tiefer Äirdjen

ermähnt roerben.

2)ie altern außerftabtifdjen ßirdjen, bie mit ganj oerfd)tninbenbcn Ausnahmen

fämtlid) unter ben Segriff unb tarnen Don Gömeterialfirdjcn fallen, fönnen am beften

überblidt merben, roenn man fie nad) ben Don ber etobt auSgebenben großen Straßen

orbnet. hierbei beginnen mir im Horben unb merben 3tom umfreifen, inbem roir 511=

nädjft bie roeftlid)e JRidjtung einfdjlagen. Auf biefem Sßege roirb bem Öefer jugleid) bie

topograpbifcbe golge ber Jpauptftraßen ber Gampagna entgegentreten.

3n bie Sifte biefer ^irdjen füllen hier übrigens nur biejenigen aufgenommen

roerben, roeldje bereite ber Liber pontificalis, unb jroar im urfprünglicben, erften 2beile,

nennt. Sa biefer 2f)eil um baS 3ab,r 53ü niebergefdjrieben ift, fo bürgt bie Anführung

für baS Alter ber betreffenben $ird)en. 9cur ift ju bemerfen, baß ber Liber pontifi-

calis in feinen Ausführungen nidjt Dolljiänbig ift unb aus ben ^ilger^tincraren beS

üebenten Saf)rf)unbertS Grgänjungen, aud) in betreff fefjr alter streben, erfahren tonnte.

Aber eS ift an biefem Crte nietjt nötf)ig, bie größte SMftänbigfeit anjuftreben 2
.

143. An ber Sßia Cornelia erbebt fid) bie 33ajtlifa beS Apoftelfürften ^etruS.

3br D°n ßonftantin unter
s

^apft Siloefter aufgeführter Sau rourbe burd) 2eo I. er=

neuert. ^fyxen 2aufpla| richtete bereits Sapft SamafuS ein 3
.

An ber Sia Aurelia baute ^apft SpinmadniS bie $irdje beS t)L SßancratiuS

über beffen ©rab, beute ©. ^ancrajio, unb eine ^irdje ber Zeitigen SDlartbrin Agatha i
.

An ber 55 ia SortuenfiS, bie nad) 5]3ortuS 9tomanuS ans 9)ceer führte, lag

eine Basilica Iulia, Don 3uliuä L erbaut. GS mar roaf)rfd)einlid) bie aud) nad) bem

äRartttrer gelir jubenannte ^ird)e, bie am britten 9Jceilenfteine biefer Straße über bem

Coemeterium ad Insalatos ftanb 5
.

An einem anbern Serbinbungsroege mit bem 3Keere
( auf ber linfen ^lu^feite,

ragte an ber 95ia Cftienfia bie b"d)berül)mte Safilifa be§ fyl ^aulu» auf. Ser

1 Liber pont. Silvester. 35iefe unb bie an=

bern Stngoben be$ !Papft6uc^cs über römif^e

Aird)enbauten ßotrßantittS finben aui$ fonftige

unb jumal monumentale Segtaubigung. Sögf.

Duchesne, Liber pont. 1, cxx. cxmi.
2 3rür baö über ben Liber pont. ©cfagte

»gl. 2ucf)ceneä Aufgabe besiclben, 1, p. cxlii.

3 Liber pont. Silvester n. 38 ; Leo n. 66.

9Jteb,r über bie ^ctersf ircf;e }. gegen gnbc biefeö

5. ftabitelö.

4 Liber pont. Symmachus n. 79. Sgl. ibid.

Duchesne t c p. 267 not. 30. 31.

5 Liber pont. Iuliiis n. 50. Duchesne L c.

p. 206 not. 8.
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fonflanthttjdjc 33au mürbe nod) im Dierten 3ar)r!junbert ganjlidj itmgcffaltct. Sie neue

Saftlifa treibte Sßapft ©iriciuS im Sflljre 390 * 2ln berfelben Strafte fanb fid) bie

ßirdje ber SDftart^rer f^elir unb 3lbauctu§ über bem Coemeterium Commodillae , er^

neuert Don 3ob>nne§ I. (523— 526) 2
.

5ln ber 23 ta Sirbeatina finb biet ®irdf)en: bie Basilica Marci Dom gleidj=

namigen Zapfte; bann bie jüngft cuifgebcdftc Basilica SS. Xerei et Achillei, oud)

nad) ber 1)1. Petronilla benannt, reftaurirt öon Soljanne» I.
;

enblidj bie Basilica Damasi

öon S)amafu§ 3
. Sind) bie arbeatinifdje Strafe 30g bem SÄeere p. StrbeaS Ühtinett

ergeben fid) nod) beute unmeit be» 50ceere§ mit ben fd)önften Litauern au§ römifdjer 3«t.

2(n ber 33 ia Slppta, mcld)e unter ben 2tlbanerl)ügclit f)in unb bitrd) bie bontis

nifdjen Sümpfe nad) 2crracina unb Neapel ging, ftanben im Ager Romanus neben

anbern jroei befud)te ^irdjett. 3unacl)ft bie meit angelegte Basilica apostolorum. an

bem Orte Ad Catacumbas, mo bie Ueberbleibfel ber 1)11. 5ßetru» unb SßauIuS eine QelU

lang oerborgen toorben toaren; fie mürbe Don 23apft 2)amafu§ erridjtet ober ausgebeffert

unb beftel)t in ber heutigen Rtrdjc ©. Scbaftiaito fort
4

;
ferner eine 23afilifa be§

1)1. Kornelius beim Gömeterium be3 KoKiftu§ 5
. Sa^u fommen an. letzterem Orte bie

im papftbudje übergangenen jmei über ber Grbe befinblidjen Oratorien, bon benen ba§

eine bem 9)tarti)rerpapfte XöftuS (23ilb 42), ba§ anbere ber SIRartürin Soteris gemibmet

mar, unb bie grofje unterirbifdje $rnpte be§ nämltdjen SömeteriumS , in meld)er fünfs

jel)n ^äpfte unb mehrere berühmte 3ftartljrer beftattet mären. Sie bilbet für bie heutigen

33efud)er bea miebereutbedten (SömeteriumS be» (5alliftu§ ben ^)auptanjiet)ung§punft 6
.

33ejbnber§ für biefe Strafen an ber 2lppia unb an ber Slrbeatina ift ba§ SBerjeitfjnifj

bea SßappudjeS, bem mir bier folgen, einer ßrmeitenmg bebürftig. lieber biefetn mid)=

tigften ©djauplahe ber römifd)en ^atafomben »erben im» fpäter mandje anbere gerülmttc

£>eiligtl)ümer begegnen, bie fd)ou bor bem ftebentett 3a§rljunberi beftanben.

23on ber 23 i n Satina, um metter ju gel)en, nennt ba§ ^apftbud) bie SBaftlifa

be§ bl. ©tepfjanuS, meldje fd)on unter Seo I. gegrüubet mürbe unb erft bei neuem

8tu§grabungen aus bem Soben mieber erftanb 7
. 2>ie 23ia Satina, bie bidjt an if)r

borübereilte, burd)fd)nitt bie Stillungen ber albanijd)cn Serge, tun im 2l)ale be* SreruS

über Stnagnia unb grufimtm gegen ©atoua 31t giefjcn. Sie folgenbe ©trafje , bie

Sabicana, ging nur eine Streife bttrd) ba* öügellanb unb enbigte bei Sabicunt in ber

©cgenb ber heutigen Orte ßoionna unb 9Jhmtecompatri.

35on ber Sa bie an a berj$eid)net unfere Duelle bie 23afilifa ber l)ll. 3Karcettinu§

unb 5ßetru§ als bon ®aifer £onftantin über bereu (Sömeteriutn ad duas lauros ge=

grünbef. Sie ift beim 5Jcaufolcum ber 1)1. £elena (2orre ^ignattara) 311 fttd)cn
s

.

144. ©ie 23 ia Stburtitia, 311m nahmen 2ibur fübrcnb, befaf; in ber Dtfilje

öon 9tom eine mcitbcrül)intc ßirdjc an ber 23afilifa be» römifd)en SMaribrerS ßaurentiuS.

Siefer fleitte 23att ftonftautitia erbob fid) über bem tfjrabe bea SBlutjeugen auf bem

O'ömetcrium ber (M)rtaca im 2(ger SJeranuS 9
. (Sine anbere, geräumigere 23afilifa ers

rid)tete im ard)itcftont)d)en 3 u
f
nntmcil^an Ö c m^ ber genannten SaurentiuSbafilifa ber

1 Liber pont. Silvester n. 40. Gxissr, Ana-

lecta romana 1, 26ö. SJlefjv unten S\ap. 7.

2 Liber pont. lohannes I. n. 89. Duchesne

I. c. p. 278 not. 12.

8 Liber pont. Marcus n. 4'J; lohannes I.

II. 89 ; Daniasus n. 54.

' Liber pont. Damasiia n. 54: Hie fecit

basilicas (Inas. . . . Kt [unain] in Catacumbas,

tibi iacuerunt cor]>ora .sanetorum aj)o.stolo-

rum Petri et Pauli , in quo loco platomam

ipsam, ulii iacuerunt corpora saneta, versibnfl

exornavit.
5 Liber pont. Leo I. n. 66.
6 Liber pont. Cctl/istits n. 17. Duchesne

1. c. p. 142 not. 7. Xystus III. n. 64.

7 S. unten ()ccjcn @ttbe bco 6. ßapüelö.
8 Liber Silvester a. 44.

9 Ibid. ä. 43.
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^nipft Xnfiu» III. Sie mürbe major genannt, mäfjrenb bie crfte, tiefer gelegene Ba-

silica ad corpus fjief?. 33cibe [teilen fid) in unfercr Qc'ti n °tf) im mefcntlidjen in ben

djrtimrbigen alten gönnen bem 931ide bar 1
. Unter gelir III. mürbe fobann eine 33a-

filifa be* t)l. Agapitus unb unter Simpliäu» eine fotdje bes t)I. Stepfjamis in ber

"Jfabc ber beiben genannten CaurenttuSftrdjen gegrünbet 2
.

93on ber 93 ia Moment ana, bie 6ei 9?omentum CDJicntana) enbigtc, wirb fdjon

frübe bie gefeierte SJafilifa ber römifdjen 2Rartt)rin 9(gne§, tinmeit 9iom gelegen, genannt.

Sie ift fonftantinifdjen Urfprunge». Sfeftaurationen be» tief unb feudjt gelegenen 93aue*

werben bereits angeführt Don ben köpften Ciberiu», Snnocen^ unb Snmmad)it§; baju

foimnt in ber golge bie große (Erneuerung burd) vmnorius' 1.
3

Sie 93 ia Salaria füfjrte in bie £anbfd)aft ber Sabina. Siefe Straße befaß

im SBeidjbitbe 9fotn§ ein Oratorium ber f)t. Felicitas, über ifjrem ©rabe im (fömeterium

be§ üDVarjmug, Don Bonifatius I. erridjtet unb Don <2ttmmacb.ua erneuert 4
;

ferner eine

23afilifa beS f)I. Saturninu» über bem Pömeterium be§ 2t)rafon 5
. Sie an berfetben

Straße befinblid)e große ^atatombc ber ^risriüa mar ben 9(nfommcnben be^eidjnet burd)

eine Don ^apft SUbefter

erricfjtete unb mafjrfdieinüd)

Don ^ofjannea I. reftaurirte

Siafitifa, bereu merfroürbige

Ueberrefte erft in unfern

Sagen für eine 3cittang an§

2id)t ^urüdgefcfjrt finb 6
.

Sie 93 ia glaminia
enbüd) ift bie Ie|te große

Straße , }u ber un§ bie

äinuiberung um bie Stabt

geleitet. Sic füfjrte bei ber

mi(Difd)en 93rüde über bie

2iber unb ging an 93rima

^ßorta unb am Soracte

Dorbei nad) Horben. 3n=

bem fie im ganjen bem

2iber(aufe folgte, fteüte fie bie 93erbinbung mit ben oberita!ifd)cn ^3roDinjen ber. Un=

gefrier in ber Witte smifdjeu bem ftaminifdjen 2t)or unb ber milbtfdjen 93rüde lag

ber größte firdjlicbe 23au, ber fie in ber ©cgenb oon 9iom fdjmüdte. @§ ift bie Don

Sutiiia I. gegrünbete 93afiüfa be§ fjl. 93atentinus. Sie ftanb unmittelbar Dor beffen im

fteilen .öügetfelfen ber ^arioli befinbtidjen Gömeterium. ^(ud) biefe 93afi(ita mürbe erft

jüngft, im 3at)re 1888, in if)ren ©runbmauem unb mit ben ©räber= unb Säutenreften

mieber auegegraben 7
. Sie überrafdjenb großen Waße ber breifdjiffigen ßirdje befunbeten

aufs neue, mic bie 2rabitionen ber frühem römifäjen 93autunft, meldje einbrudsDotte

SBüb 42. Afttfiriftricfics öroloriuut bes Seifigen "Vayftes JInftus II. in ber

SSitte oon Aräßcrn, nßer beut eömdcrium bes t£ou"ilius.

1 Liber pont. Xystus III. n. 64. Sie 23e--

jeidjumig maior, roeldje bie 3ti"crare bes fieben=

ten Safjrljunberts biefer Safitifa geben, fommt
l"cf)on auf jjoei Snfäjriften bes fünften 3a()r=

f)unberts üor. De Rossi, Bullett. aicheol.

crist. 1876 p. 22 sgg. $n einer berfelben

Reifet es: IN BASILICA MAIORE AD DOMNV
LAYRENTIVM. Domnus toirb ftatt sanetus

gebraust.
2 Liber pont. Felix III. n. 73 ;

SimplicitU n. 72.

3 Liber pont. Silvester n. 42 ; Honorius n. 119.

4 Liber pont. Bonifatius I. n. 60.

5 Liber pont. Felix IV. n. 90.

6 De Rossi, Bullett. arclieol. crist. 1890

p. 97 sgg. SOlit ^tcm. Saraus ftirfö , Sie

cfjriftlidjert Suitusgcbäube im 3tttcrtfjum S. 23;

<S. 45 ff. über bie ©rabfirrfjen Dorn nierten

bis fiebenten 2Sa(jrf)uubcrt ü6erf)aupt.

7 Marucchi, II ciniirero e la basilica (Ii san

Valentino, Roma 1890.
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roeite Utäume liebte unb einen t)errfd)afttid)en (5f)arafter nie berläugnete, auf bie römifdjen

griffen be» bierten 3af)rt)unbert§ übergegangen maren.

Wem barf fagen, baß fid) in ber ©e[amtt)eit ber ©rabfird)en an ben ©trafen,

bie bon 9iom auggefjen, bie ©röße ber alten £)auptftabt miberfpiegett.

145. §ier müffen mir einen SSItcf ber Anlage biefer tjerrlidjen antifen ©traßen

fetbft, metdje bie ßampagna nadj allen Ütidjtungen burd)3ieben, roibmen. ©ie geben fid)

beute nod), roo [ie erhalten finb, at§ 9J?eiftermerte be§ römifd)en Salenteg für groß=

gebaute ted)nifd)e Aufgaben p erfennen. Die Mfjnbeit unb 2öeite ber Entfernungen

toetteifert tjier mit einer auf 3at)rf)unberte beregneten Dauerbaftigfeit ber Arbeit in

jebem fteinen Steile. Sie ©trafen finb geplättet mit einem unjerftörbaren ^ftafter

au§ großen Sßielecfen bon Safatt. ©ie finb an beiben ©eiten eingefaßt bon einer fort=

laufenben geite errjöfjter ©teine (crepidines), unb über biefen ergeben fid) bon ©trede

SU ©trede roieber anbere ©teine, um fleine unb große Diffanjen ju bejeidjuen. 9iadj

je taufenb ©dritten ragt ber marmorne SReilcnjeigcr auf (miliariüs) unb fünbet bie

Entfernung bon 9tom.

3mifd)en ben d)rifttid)en $ird)en unb Oratorien ftanben ju ben ©eiten biefer

©trafen eine unbergteid)tid) größere 3af)I bon f)eibnifd)en ©rabbauten jeglidjer $orm.

9Jcan fitere fid) beren fo oft bem ©ötterbienfte entnommene Au§fd)müdungen bor, ferner

bie religiöfen Anrufungen be§ £>eibentf)um§ auf ben 3nfd)riften, bie umgebenben Sitten

mit ifjren ©tatuen unb ^unftmerfen au§ ber Sbeenmett einer bom poIntt)eiftifd)en Abcr=

glauben unb bon ber ©innlid)feit burd)tränften 9)tt)tf)otogie — unb man mirb ein 3Mlb

babon tjaben, mie bie füllen ©rabfirdjen be§ Gt)riftentt)um§ audj auf biefem t)iftorifd)en Soben

ber Eampagna ba§ Söort erhoben, um bie beginnenbe Itmmanbtttng 9tom§ $u bezeugen.

146. Söenben mir un§ nun auf§ neue gum Snnern ber ©tabt, fo richtet fid)

ba§ Auge naturgemäß auf ba§ Zentrum, bon metd)em alte biefe Guttusftätten außer unb

in 9iom abhängen. 2öo mar ber 9)Jittetpunft ber fird)Iid)en Organifation in ber 3 e '*

bor bem ^-rieben unter ^onftantin?

Die Antroort hierauf liegt jum größten Stjeile im Dunfet.

Daß ber ©i| be§ 33ifd)of§ an einen $erfammtung§ort ber (griffen bleibcnb ge=

fnüpft mar, bürfte -üemlid) Hat fein. Um aber auf einen beftimmten Ort ju fd)ließen,

tjaben mir nur jmei Anf)alt§punfte. Erften» bie Anfprüdje be§ Titulus Pudentis, in

meld)em ber tjt. SßetruS gemirft tjaben fott. Aber abgefetjen babon, baß bie Srabitionen

biefer ®ird)e, fo et)rmürbig fie fein mögen, bod) einzelne unedjte Documente jur 2Sorau§=

fetmug t)aben, fo begießen fie fid) altju au§fd)tießtid) auf ba§ gelter be§ fjt. SßetruS

unb feiner erften 9cad)fo(ger, nid)t aber bertegen fie bie fpätere 9{efibenä ber ^äpfte bor

^onftantin in biefe Sitetfirdje. Der streite Ant)att»punft ift eine 3nfd)rift, metd)e

et)etnal§ einen 23au bei ber Skfilifa be§ f)t. SaurentiuS in Damafo fdjmüdtc unb

meld)c bon tyap\t Damafu§ im bierten 3af)rijunbert f)errütjrte. Sit biefer Snfdjrift fagt

ber genannte ^apft (366—384), er Ijabe mit bem 33aue, ber bie 3nfd)rift trug, ben

„Arduben" einen neuen, bon ©äulen ftanfirten Auf6emaf)rung§ort mibmen motten, unb

er fetbft mie aud) fein Sßater fei an biefem Orte im Dienftc ber $ird)e geftanben.

Der iBater, f
äf>vt er fort, fei bon ber Sermenbung at» 9Jotar (exceptor) unb als

Siector aufmärtS bi§ jur Sebitenmürbc , ba§ t)cißt jum Diatonatc , unb bi§ jum

^ßrieftertt)iimc emporgeftiegen , unb bon biefem Orte au§ fei er fetbft, SamofuS, auf

ben Apoftotifd)en ©tut)[ erhoben morben. §ier finb, mie e§ fdjeint, unter ben „Ard)iben"

bie alten Ard)ibe ber römifd)en fiird)e jU bcrftct)en. 2Benn nun bereu ©i^ bor Won
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ftantin am bejetcbneten fünfte fid) befanb, bann fann am nämltdjen Orte aflerbing§

Ieid)t aud) ber @tjj ber firdjlidjen 33erroaItung Dermuttjet roerbert. SDod) e§ ift eben

nur eine Vermittlung
,

ntdjt metjr, unb fie fnüpft fid) an SBorte, bie nidjt aöjit

beutltd) finb \

1 Hinc pater cxceptor, lector, levita, sacer-

dos
|

Creverat, hinc meritis quoniam melio-

ribus actis;
|
Hinc mihi provecto Christus,

cui summa potestas,
|
Sedis apostolicae voluit

concedere honorem.
|

Archibis, fateor, volui

nova condere tecta,
|
Addere praetcrea dcxtra

laevaque columnas
, |

Quao Damasi teneant

proprium per saecula nomen. Sie Qiifdjrift

mürbe bei 6. Soreujo in Samafo „in introita

ecclesiae ipsius" copivt. De Rossi, Jnscr. cluist.
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Samafu§ felbft refibtrte als ^>apft bereits im Satcranpalaft mie feine fünf legten

Vorgänger, 3n ber Sateranfttdje mürbe er gemcifjt K lieber ben 5luTberoaf)rungsort

be§ römifdjen &ird)enard)iDs aber finb mir leiber fonfi für jene gelt ntdjt unterrichtet.

147. Ser Sätetan tritt als 9tefiben$ ber ^äpfte im ^afjre 311, alfo mit bem

beginne bes fird)lid)en Gebens, in bie 6efd)id)te ein. ßonftantin mar e§, ber ben

großen alten ^alaft ber £ird)e fcrjenfte. 3m ^afjre 313 mürbe unter bem 35orfi£e be§

römifdien 2?ifd)ofes 9)ciltiabes fdion ein Goncil in bcmfelben abgehalten, bas bie 51n=

gelegenfjeit ber bonatiftifd)en Sectc betraf. $aifer ßonftantin erridjtete unter ^apft

Siloefter ebenba bie bem Grlöfcr gemeinte Basilica Lateranensis. Siefelbe mürbe aud)

feit ifjrem ^Beginne Basilica Constantiniana genannt. Sie mar bas größte monumentale

SBerf, ba§ ber ßaifer jum 3hifeen ber tÜird)e in 9fom ausführen ließ. 6s ift nod) im

^>apftbud)e ba« autfjentifdie Simentar ber reid)en 5lusfteuer aufbemabjt, bie er biefer ©aupt=

tird)c Ütonts an Ginfünften unb Siegenfdjaften , an ©olb= unb Silbcrgerätfjen ju tt)eil

merben liefe, infolge. if)re§ blenbenben Sdjmudes non Marmor, Gbelmctall unb farbigen

Wofaifen mürbe bie fiirdje im $Boll*munbe fpäterfnn als Basilica aurea bejeitfjnet. Surdi

fie unb ben ^alaft lebt ber Dcame bes römifdjen ©efdiledjtes ber Saterani unfterblidj fort -.

Sie £aterani maren efjebem bie sperren bes ^alaftes gemefen. 5Iber jur güt be§

großen fonftantiniidicn llmfdmningcs in Üiom maren nid)t meljr fie, fonbern bas faifer=

lidjc £mue beffen 33efi£er. Sie Domus Lateranensis mar bamal» in ben ipänben ber

Jaufta, ber Socbter bes gefiird)teten ßirdjenoerfolgeis ^carimianu?. Sie römifäje ßirdje

löfte infolge ber faiferlid)en Sd)enfung Jaufla im Sefitje be§ 5|3alafies ab.

teuere Ausgrabungen baben unter ben je^igen Stauern ber SBafilifa unb itjrer

Umgebungen lleberrefte ber meiten bemobnten Anlagen , aus benen ber römifdje ^nilaft

fid) jufammenfefete, ans 2id)t geförbert. Gin erf)eblid)cr 2f)eil ber altem 23auten fdjeint

in ber 9iät)e ber StaMmaucm Aurelians, raenn nid)t etma in biefen felbft unb if)nen

eingegliebert
, erhalten geblieben 511 fein. Man Ijat aud) am Crte bes ^alafte§ antife

5?Ieiröbren geninben mit bem Dcamen ber Satcrani, ebenfo neueftens eine foldje mit bem

Tanten ber i^ulia 9Rammäa 3
.

fßom rlatexan $um IZatuan; ein &ana, bnrdi TUom in ber iSpocße

feiner ^(tnnmnöCnng.

9Jom t'atcran jum römifdjen Jornm.

148. 6tn ©ang bind) 9rom tum bem benfmürbigen ^alaftc ber Saterani bis jur

3?afilifa bes Slpoftel-3 ^etrus möge bas Silb ber Stabt, mcldics in obigen Seiten gewidmet

2. 1, p. 135. 151, unb in La biblioteca della

sede apost. (Studii e doc. di storia ecc. t. 5,

a. 1884) p. 340. Sgl. Duchesne, Liber pont. 1,

212 not. 7 unb Notes sur la topograpliie de

Home (1. c.) p. 1 s. Srcßtau, .^anbburf) ber

Urfunbentcfjre 1 (1889), 121.

1 Libellus precum etc. (Migne, P. L. 13. 82).

* Optatus, De schismate Donatist. 1. c. 23:

Convenerunt in doinuin Faustae, in Laterano.

Liber pont. Süveeter 11. 36 mit ber Scjcidp

liung ]ia>ilica (.'ou.stantiiiiaua. inetdjc aud) baS

rbmi)cr)c (ioneif 11011 4^7 liat. 3rf)on allein biefe

letjtcre conftante, aud) nod) unter ©regor i.

üblidjc Sejciduiung idiließt jeben 3ttfife t an

ber Stiftung bind) Aonfiantin auö. S)ic un=

ed)teu «ilneftcrlegeiibcii unb bie tnelberufeiic

falidje donatio Constantini ^aben fid) an jene

b,iftiuifd)e 2f)atiad)c erft angelangt. — 3)er

Dlame „Satcranbafilifa" toirb gebraudjt Don

^ieron^tnuä (Ep. 67, n. 4), üon ^rubenHnl

(Contra Symmachum 1 , v. 586) unb in ben

officicllen Söeridjten über baö Srfjiöma bco @u=

laliuö uoiu 3nl)rc419 (bei Haroniusan. 418.419).

Sgl. Duchesne, Liber pont. 1. 191 not. 28.

3 Stevenson
,
Scoperte di anticlii edifizi al

Laterano, in ben Annali dell' Instituto 1877
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mürbe
,

bernollftäubigcn. Ter ©ang gefeitet Dort bcm einen 3?rcnnpunfte be§ fird)=

liefen 9vom», wenn man fo fagen bnrf, ju bem anbern; bon bem ©i|e ber £)ierard)ie

fitftrt er $u bem gefeierten Snmbolc berfelben, ba» tjcijjt ju bem SBeltfjeiligtfntme be»

©rabe§ ^ßetri.

Ter 3Beg bietet ben großen 3>ortfjcü bar, baß er mit cbaraftcriftifdjen 3Ü9en b e=

bamaligen Ütoin» in reicher fyülle betannt mad)t. Qür burd)id)neibet bon Süboften nad)

Diorbmeften bie ganje Sänge ber ©tobt , ffiljri bnrd) ben prunfenbften 33>eü ihrer

alternbcn .söcrrlidjtcit nnb enthüllt im» bon neuen Seiten ba» jugenbfrifä)e djriftlidje

Clement, ba» fid) jruifdjen ben Mauern fein §fclb erobert f)at.

Tic einjufdjfagenben Strafen, roeldje unfere 9tomfarte bor öligen führt, roerben

burd) ba» ^tinerar bon Ginfiebelu borgejeichnet. Ter Serfaffer be» ^tinerar» fjielt nod)

ju feiner fpäten 3^- fie man roeiß, bie alten flaf fifd)en 2i}cge in 9tom ein. Gr nennt

jur Üved)ten unb jur Sintert bie Monumente
,

and) foldje, meldje utt§ im obigen nod)

nid)t begegnet ftnb.

Ter SSerbinbungStoeg jtorfdjen bem Sateran unb ©. Sßetet i ft im Mittelalter fo

trabitioneü, fo fjäuftg in feierlichen 3ügen be» ^apfte» unb auf ber gcroöhnlidjen SQßan=

berung ber ^ilger begangen
,
baß er aud) gegen bie Mitte be» grnölften 3a$tt)unbettg

in feiner erften öälfte ganj ber gteidje roar mit bem alten, roie unS ba» Gere=

monienbudj be» Qanonifer» 3?encbift lefjrt ; nur in feinem jtoeiten 2heile mujjte er ju

Senebiftä Qtit, offenbar megeu angehäufter Stuhlen, bon ber frühem hunbertjährigen

SBalm abbiegen. (Sine Via papalis aber beftanb fogar bi» auf bie ©egenroart. Sie

roar djrouologijd) bie gortfetutng jener alten SJcrbinbung gttrifdjen ben beiben £> aiIP t:

tirdien 9iom», ber Sateranbafilifa unb ber 33aftlifa am baticanifchen Öügcl K

Sie beiben angebeuteten öälften be» 2£ege» ftnb erfreu* bie Sinie bom Sateran,

am Goloffcum borbei unb über ba» gorum Üvomanum bis äur Siüdfeite be» G'apitol»,

unb jroeiten» bom letjtern fünfte burd) ba» Marsfetb bi» ju ber Skfilifa ©. Sßeterg

jenfeit» ber älifdjen 33rüde. Ter Sd)eibung»punft beiber .pälften liegt im (Jentrum ber

©tobt. @r fann be» genauem bejcid)net roerben al» ber Sßunft, roo fid) am füblidjen

Ausgange ber 5Ma g-laminia unter bem @apitol einftmal» bie ferbianifdjc Porta ratu-

mena befanb unb roo fid) bann jener Triumphbogen be» Domitian erhob, roeldjer im

Mittelalter Sogen ber fleifdicrnen .franb (arcus manus carneae) genannt rourbe. 3tn

biefer topographifd) roidjtigen Stelle freujten fid) bier antifc Strafen 2
.

Tie erfte jpälfte jerlegt fid) roieberum naturgemäß in jroei
s

3lbfd)nitte. Ter eine

führt bom Sateran jum Titusbogen beim römifchen gforunt, ber anbete füf)rt über bie

gan^e Sänge be» g-orum» bi» jum Capttol.

149. Schließen roir un» alfo einer ©ruppe frember Spilger an, bie nad) ber 33e=

grüßung be» 3?ifd)of» bon 9iom im Sateran fid) aufmadjt, um ben 5tpoftel 5petru» in

feiner ftirefie ju bereiten. Sn ben großen Stäbtcn be§ 511tcrtl)iim» gab e» fogenannte

5periegeten, roie bereu jtttn 33eifpiel in Sltejanbrten genannt roerben, gebifbete Männer,

„©rammatiter" ober Ludimagistri , roeldje ben &rerttben bie Monumente erläuterten

unb gegebenen gälte» aud) bie 2erte ber öffentlid)en Snfd)riften jur |)attb Rotten, um bic

332 sgg. 93gl. Roliault de Fleury, Le Latran

au moyen-äge, 1877, mit guten Plänen. Sie

neuefte 53Ieiröf)re faf) ic^ im Wlai 1890, al§ fie

bei ben SHeftauvcitionSarbeitcn im ßrcitjgange

ans 2id)t lam.
1 Lanciani , L'itinerario di Einsicdeln e

Pantine di Benedetto canonico p. 449 sgg.

©rifar, ©cf^it^te 9!om§ ic. I.

493 sgg. 534 sgg. Adinolfi, La via sacra o

del papa , Roma 1865 ; Id. , Laterano e via

Maggiore, Roma 1857.
2 Ser 33ogen beo Somitiau bei bem Cun=

briüium fjeißt arcus manus carneae j. Sö.

im Ordo Benedict! canonici (f. o&en S. 113)

71. 51.

11
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gelehrtere Neugier non 3lnfßmmlingen ju beliebigen. 5Ran barf fid) bie gebUbetem r&

mifdien Sßttger öoti foleben Seilten begleitet benfen; 9tom befajj beretrtige ©rammatifer

jur ©enüge, ja bie älteften Sammlungen römxfcfjer Snfdjriften, bie mir befitjen, unb

ebenfo bie Stinerare für bie ©tabt unb für bie ^atafomben fdjeinen gerabeju auf einen

Urfprung unter ben £)änben foldjer gfüljrer hinjittoeifen 1
.

Sie spilger be§ feisten Sot)rt)unbert§ fclbft, bie mir un§ borfiellen, merben ein

gemifdjte§ ,
farbenreiche» Silb in it)ren brachten bargeboten t)aben. Vielleicht finb bei

iljnen Slfrifaner au» ber Heimat be» ©chriftfteller» gulgentiu», ben mir oben mit feinen

Dcitbrübern au§ bem 9Könd)§ftanbe auf bem römifeben gorum bemerlt haben. Vielleicht

finb in tt}rer ©efeüjdjaft aud) Orientalen mit ibren fettfamen, aber in 9tom längft rboljfc

befannten ©emättbern, ober aud) ftämmige ©allier ober fernher gefommene 9corb!iinber,

rote bereit febon in jener geit, burd) bie Heiligtümer angezogen, fo manche frommen

©intieS unb Doli lernfreubiger Neugier in 9tom anlangten 2
.

150. Sie Vilger burdjqueren juerft ben grofjen Sateranplatj (campus latera-

nensis). Serfclbc mar begrenzt 0011 bem 2öofjttfi£e ber Väpfie, episcopium unb fpäter

patriarchium lateranense genannt, bann Don ber fangen ©eitenmauer ber 33afilifa

mit ihrer feierlichen Oceilje üon Srunbbogenfenftern, bon ber SLaufürcbe be§ Sateran» (bap-

tisterium ober fons lateranensis) mit il)i
-

en berfd)iebenen Anbauten, mie jum SBeifpiel

ber ßvcu^tirdje unb bem §ßorticu§ be» Vapfte» £)ilaru§. (Sine anbere (Srenje beö Vlatje»

bilbete an ber 9torbfeite bie c(aubifd)e Söafferteitung. 2öie malerifd) biefer letztere Wb--

fdjtufs mar, laffen nod) heute bie roenigen übrig gebliebenen Sogen ber Aqua clautlia

mit ihrem fd)ön gefügten unb Ijodiftrebenbeu 3iegelgemßuer erfennen.

Sa» meite, olfo eingefd)! offene fyelb entfprad) malrrfdjeinlicf) bem „Campus mar-

tialis auf bem cölifd)cn ^ügel", ein Dtame, ber bei Oöib genannt mirb. $n biefer

^inftdjt ift bemerfenltoertf), baf? ber Gsinftebelner Sopograpl) an biefem Orte eine föircbe

S. Gregorius in Martio jeigt. Vielleid)t enthält biefer 9iame Martius nod) einen 31ns

Hang an bie alte 33e$eid)nung „9Kar§felb". Sie ßird)e lag an bem Anfange ber alten

Via merulana. Sie 2ReruIana berlicfj in nörblidjer 9vid)tung ben Sntcranplatj unter

einem Sogen ber claubifd)en ÜJBafferleitung. ©ie fällt nidjt mit ber in moberner ^eit

SReruIana genannten Strafte jufammen 3
.

Socb , menn bie Sßilger ben Sftonumenten be» Sateranplatje» einige ?lufmerffam=

feit fdjenfen, fo gilt biefelbe mofjl bor allem ber bronzenen üteiterftatue bc§ fogenanuten

ßonftantin bc3 ©roften. Sie ftellt in ber Zfyat feinen ßonftantin, fonbern Wau Slurel

bor. Ware 9turel mar in biefer ©egenb geboren morben
;

be»t)alb mar il)m bie 33ilb=

faule errietet. 511» il)r 5|3Ia| ift nät)ert)in bie ©egenb ber heutigen Scala santa nt

6ejei<fmen. Sort behauptete fie fid) burd) ba§ ganje SJlittelalter al» Sd)imuf ber 2a=

terangegenb. (£» ift leine anbere ©tatne al» bie gegenmärtig auf bem Vlal^e ber Sßl)t

be§ (5apitol§ aufgeftellte. 9(n biefen neuen ©tanbovt mürbe fie erft im 3al)re 1583

gebradjt. ©cit bem frühen SOlitteMter fydi man fie bielfach für ein Senfmal beS

1 De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 47 sqq.

Id., Roma sott. 1, 151 sgg. Grisar, Analecta

romana 1, 129 sq. Dissertaz. 3: Iscrizioni di

Koma 11. 7.

2 jßxubentiuB ticfcfjret Ot ben Subrantl ber

fßilget 311 ben ^eiligettfltäbem Peristeph. 11,

v. 205 sqq., ed. Dressel p. 450: Exultant

fremitus, variarum liinc inde viarum
|
[ndi-

gena ot l'iccns ]>lchs et Ktnisca venit etc.

Vix eapinnt patuli poptdonmi gandia campi;

Haeret et in magnis densa cohors spatiis.

SSon frän!tfd)en 3tompttgern Ijuiibelt ©vegor

üon Soutä öfter, g. 58. Hist. Franc. 2, c. 5;

ß, c. 6. De virtutibus S. Martini 2, c. 25.

In glor. confess. c. 87 ; Vitae patrum c. 6.

58ßl. örisar, Analecta romana 1, 357 sq.;

Dissertaz. 8: Koma e la chiesa dei Franca

n. 3.

:
' Ovid. Fasti 3, v. 519. Lanciani, L'iti-

ncrario di Minsiedeln p. 536.
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großen 33egünjriger§ ber $ird)e unb ©tifierS bcr Sateranbafilifa, ®onftantin, unb barum

jollte man ifjr größere 51d)tung al§ cmbern ßunftoerfen \

2Bciin bie Sßilger ba§ „latcrani[d)e $clb" berlaffen, treten (ie unter ber Aqua
Claudia in bie antife ©irajje ein, mcldjc gegen ba§ Goloffeum f üfjrt. @§ ift nidjt bie

heutige 33ia bi 8. ©iobanni in ßaterano, fonbertt eine linfä (füblidj) baoon am 51b=

(tauge be§ (Sölius (jinjieljenbe Strafte. SDiefe(6c fjatte in älterer 3eit bom Gentrum

9iom§ jur fertüonifdjen Porta coelimontana geführt. (Sie bedt [id) jum größten Steile

mit ber (jeuttgen 93io be' fanti Duattro (Soronati. 21m Cateranplatje mürbe [ie in

gewiffer SQSeife feier(id) eröffnet burd) ben Sogen, mit mcldjem bie genannte claubifdje

SBafferleitung fie übcrbrüdte. ©er Sogen Ijieft fpäter Slrco bi SBafile. Sic trabitionelle

Sebeutung biefer 311m (Joloffeum fübrcnben Strafte erfdjeint im jmölften 3aljrf)unbert

au»gebrürft burd) bie Kamen Via maior unb Via sancta. Öetjtem tarnen Ijat Wenig=

jien§ itjr unterer, gegen bo§ ßoloffeum gelegener 2f)cil geführt. Sie gebad)ten 33ejeid)=

nungen treten auf, Wo bon beut üblidjen fcierlidjen 3uge ber Sßäpfte Don ber latera=

nifcljen ätefibenj nad) ber 33afiltfa @. Sßeter berietet toirb 2
.

Sie älteften cr)riftlitt)en Gultuaftütteu au biefem SBege finb bie 33a[ilifa ber Quattuor

Coronati, bie 93aftlifa be» bl. Siemens unb bn§ Oratorium ber fjl. geliciiaS. $r)r Ur=

[firung fann mit mefjr ober weniger Sidjerfjeit gewiffen localen Sejieljungen jur ©e[d)id)tc

ber betreffenben ^eiligen beigelegt werben. So finb in Korn mandje ber altern (£ultu§=

gebäube entftanben burd) eine innere 3tt[ammengel}örtgfeit be» OrteS mit ber ©efdiid)te eincä

bafclbft bereljrten ^eiligen, ^ftuftg ift biefe SSejiefjung faft unfenntlid) in fpäter erfunbene

Segenben eingefüllt. 9Jlanä)mal tarnt fie bon ber ^ritif flar erfannt unb fjerau§ge[d£){tlt

Werben, aber nod) häufiger mu| fid) ber 2öal)tl)eitfud)cnbc mit bem ^albbunfcl begnügen 3
.

151. Sa» erfte ber oben genannten £>ciligtfjümcr erbebt fid) jur Sinfcn unferer

Strafte; mir meinen bie gegenwärtig jeben 33e[ud)er ntüd)tig feffclnbe mittelalterlidje 23au=

gruppe ber fjcili^cn „33ier ©efrönten". Sie ift ein 5Konument ber fyrömmigteit unb

jjugleid) ber ßraft bcr SBorgeit, Wie fprcd)enber fid) wenige in 9iom erhalten baben. (Sin

befeftigte» ßloftcr, eine trotuge 33urg, eine el)rmürbige ^irdje, alle» Oereint, atljmet bort

nod) in ber Sctjtjeit ben ©eift bergangener 3aljrr)unberte. 3 Iir 3 C '* ber ^ilger in^

beffen, bie mir begleiten, [djeint tjiex nur eine befdjeibene, fleine Saftlita gemefen 31t fein.

Iber Sßobp |)onoriu§ I. legte im fiebenten ^abr^unbert eine fiircbc bon aufterorbentlid)

groften ^crbältniffen an, beren 9cebcnfd)iffe unb Capellen man nod) in ben jetzigen

Slofterräumen ertennt. Sic gegenmärtige föirdje bcr (jeiligen Quattuor Coronati ift eine

ÜBerfleinerung be§ alten r)onovianifcf)en SBaueS. Sie rütjrt oon s

^afd)ali§ II. au» bem

Anfange be§ zwölften Sal)rl)iinbert» f)er. Siefer begnügte fid) bei feiner 9ieftauration

mit ber @inrid)tung be§ alten 9)cittelfä)iffe§ 311 einer neuen 53afilifa.

Sie rjciligen „©efrönten" t)aikn laut be§ l)ieroni)mianifd)cn |)eiligenberjeid)nijfe§

fd)on im bierten 3»al)rl)unbert eine Statte ber ^ereljrung an biefem Orte (ad Celio

monte, roie bie §anbfd)rift jagt). Sie 5}iartprer waren aufterl)alb 9vomä an ber labi=

canifdjen Strafte beftattet Worben. G» finb bier Sölutjeugen, meld)e einfad)l)in nl§

Coronati, burd) ba§ 5Jiarti)rium ©etrönte, fd)on in ber älteften Srabition bejcid)net würben,

Weil iljrc Kamen nid)t überliefert waren. Sie follen Solbaten gemefen [ein, unb nad) ibrer

Stellung mürben [ie al§ cornicularii bejeldjuet. Wan erjö^Ite, fie mären bei einem SEembel

1 Lanciani 1. c. p. 535. Stevenson, Sco-

perte di antichi edihzi al Laterano (in Annali
dell' instituto 1877) p. 373.

2 Benedictas canonicus fagt öont ^apfte

n. 50: (Dominus pontifex) intrat per cam-

pum inxta S. Gregorium in Martio, descendit

in viam maiorem sub arcu f'onnao etc.

3 Sögt, de Kossi, Bullettino di archeologia

cristiana 1879 p. 80; 1876 p. 102; 1867

p. 58.
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beS 9IcScuIap, ber in ber 9ciif)e ber ®irdje bor ben Xbermcn 2rajanS ftanb, al§ Opfer

beS ©laubenS getöbtet morben. Wtan fanb im Safjre 1872 9iefte einer bamafianifdjen

Snfdjrift im 33oben unter ber gegenwärtigen £ird)enapfiS. Siefe Snfdjrtft beS bterten

SabrfiunbertS fjattc, fo Diel fonnte man erfennen, ber 23erfjerrlid)img eine* 3Qfartt)riunt§

mehrerer Slutjeugen gegolten. Sßafyrfdjeinlidj bejog fie fid) auf bie bier Coronati 1
.

^ebenfalls i(t and) au» bem frühen ÜBorfjanbenfein einer ber angefebenen TtieU

firdjen an biefer ©teile auf befonbere rjiftorifdje Erinnerungen beS OrteS auS alt=

djrtftlidjer Qclt ju fd)Iief$en, unb man bemerfe, bafc ber 2itel fdjon früt)e nad) bem Flamen

ber „©efrönten" unb nid)t nad) bem beS ©tifterS benannt mirb. SGßenti biefe ^eiligen

mirflidj in ber narjen Umgebung ber Rirdje gemartert morben maren, fo finbet bie (Snt=

fieljung beS 33aueS als 6rinnerung§jeid)en§ it)re geeignete (Srflärung. SSicHeidjt maren

an biefer ©teile ber ©trafje aud) blofj bie Selber ber ©eiöbteten auSgefeljt gemefen,

mie folcfjeS jur 2Ibfd)redung ber ©laubigen öfters 51t gefdjefjen pflegte. 9JfögIid) cnblid),

bafj fie Ijier im ©efängniffe gehalten morben in ben antifen 33auten, beren Üiefte man

nod) bei ber $iräje fief)t.

Snbeffen, bie ©efdjidjte biefer Wartprer bietet nid)t blofs auf biefem fünfte, fon=

bem auf nod) manchen anbern ungelöfte Probleme bar. $u Den mec Coronati gefeilten

fid) im ßultuS, mie beffen ölteften fdjriftlidjen Socumente betätigen, fünf anbere Wavtym,
beren ©efd)id)tc fid) bann allmäl)(id) mit ber ©efdjtdjte ber erftem bermifdjte, fo baß

eine feltfame 3Sermirrung in ben Ijiftorifdjen Ueberlieferungen entftanb. Sie fünf

gebad)tcn DJiartnrer finb feine rörnifdje, fonbem pannonifebe Slutjeugen. ©ie mürben

nad) 9{om übertragen unb am nämlid)en Orte bor ber ©tabt, mo bie „©efrönten"

rul)ten, beftattet. infolge fjieröon bilbeten fid) bie Srrtfjümer ber lleberlicferung.

Sie ^annonier finb beftimmter in ber ©efcbidjte gewidmet al§ bie Quattuor Co-

ronati. ©ie baben am 8. 9cobember be§ !3afjre§ 305 gelitten, unb il)re tarnen finb

SlaubiuS, 9cicoftratuS, ©mnpborianuS, ßaftoriuS unb ©impIiciuS. Sie Vlden bcrfelben,

neuefienS in fird)Iid)en unb aufeerfirdjltcrjcn Greifen itnterfudjt, fteüen fid) als ein gkid)=

jeitigcS unb glaubmürbigeS SDocument berauS. Sie ^eiligen maren ©teinmeften unb meiger=

ten fid), gum f)eibnifd)en GuItuS burd) il)re Arbeiten mitjumirfen. SDaS mar bie Urfadjc

il)rer ,'pinrid)tung. SDiefe ©rjäfjltmg ging nun im fpätern Serlaufe, gur 3 e it b er 8egenben=

bid)tung, auf bie „Sßier ©efrönten" über. Sie ©teinmet^en 9vom§ nahmen fid) bie billigen

©efrönten 511 Patronen. Eine Capelle ber römifeben ©teimuetjeninnung bei biefer $ird)e,

mit alten ©emälben bergiert, mar ben ©efrönten als ©enoffen iI)rcS £)anbtoerf§ gemibmet 2
.

152. Sodj eilen mir ju bem streiten, größeren Monumente localer $etltgens

gefdjidjte an unfercr ©trafee. $aft gegenüber ber ®ird)e ber Quattuor Coronati liegt

1 lieber bie 3ufdjrift de Rossi 1. c. 1879

p. 81.
2 3)er 3irrtf)um ift gut fcnntlid) in bem xö>

mifdjcn ^ilgeritinevar beS fiebenten 3a()rf)iin=

bertö De locis sanetis martyrum, roo cS §eij$t

:

Iuxta viam lavicanam isti dormiunt: . . .

Quattuor Coronati, id est Claudius, Nicostra-

tus, Sinipronianus, Castorius, Simplicius, Qlfo

fünf, bie Sßannonier. De Rossi, Roma sott.

1, 142. 178. (Sine loeitere SSertoedjgluttg luar,

baf3 bie SJlnrtijroIogien ben öier IBelrönten,

beren 9?amen uiiöefannt luaren, bie Diaiueu Hon

oicr anbern Solbaten unb DJlarttjvcrn, SeberuS,

©eöettttUS, (£arpopf)oruö unb üiictoiinuö, ju=

ttjciltcii , bie bei ?[I(niiio beftattet umven. ©0

geriet!) bie ©efdjicfite ber ©elrönten in \m>

bcitooUc SSertotrrung. ®e 9iofft bat nad) ber

SßuÜIication ber Passio SS. Quattuor Corona-

torum burd) SDßattenbad) im 3fa^re 1870 (in

ben ttnterfudjungen 31a- römifdjen ßaifer«

gcfdjidjtc 3, 323 ff.) Derfudjt, in alle biefe 9)ti&=

berftänbntffe üidjt 31t bringen. DJtan ngl. feine

lange 9lbh,anblung im Bullett. archeol. erät.

1879 p. 45 sgg. , beren bielfetttg ancrfaiinte

afefultatc mir oben tbcitmeife benu^t babcn.

fSoüt ftlar^eit )utrb faum je erreicht lncrbcn.

Sgl. SJBattenbadj im sJ}euen Slrdjib 5 (1880),

227 ff.; 11 (1886), 202; 12 (1887), 420 littt

bef. in ©.=58. ber berliner 3llab. 1896 3h. 47,

©. 1281 ff. (bie Steten aus cod. Paris, lat. 10861).
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}ur 9ied)ten be* 2Bege~ unb in ber Senfung be§ 2f)ale9 bic Üitdfircfje bcs f)I. Giemen*.

Sie gefjört nod) in bie jroeite augufteii'ctje Stabtregion, biejenige bes Goüus.

lic fcf>riftlicf)en unb monumentalen (Erinnerungen machen e~ fefjr gfau6t)aft, baß

an bieier Stelle ba3 2Mmf)au§ be§ Sifdjofa unb 93cartnrer» Giemen* ftanb, be* britten

^adjfolger» be» Wpoftete ^etru*. ^ieronnmus fagt im 3af)re 392, baß 6i§ auf feine

3eit „baä ©ebäajtniij be* Samens Giemen* burefj bie ju 3tom er&aute &ird)e feft=

gehalten" roerbe. $lu* bem nämlidjen 3af)tf)unbert ftammt bie Snfdjrift be* eifernen

•Öals&anbe» eine* geflogenen unb roieber gefangenen Sflaüen, roeldje einen ^tfolntfjen a do-

i
.

SBilb 44. ttfetnensflirdie ju 'Boin. Sängenburd)fd)nitt ü6ereinanber berinblidjer Sauten breicr gpodjen.

minicu Clementis ermähnt. Sa* dominicum be* Giemen* fann feine anbere al*

bieie Glemenefirdie fein. Dominicum mar überhaupt ber s3fame für eine djriftlidje

ßird)e als $au* be* öerrn. Mußer einer Snfdjrift be* ^apfte* 2amafu* beftätigt eine

folcfje au3 ber 3eit be3 ^apftes SiriciuS unb ein Srief beä Zapfte» 3ofimu» ba3 Hilter

unb bas 5Infef)en biefer 2iteltircf)e 1
.

1 Hieronymus, De viris illustr. c. 15: no-
minis eius (Clementis) memoriam usque ho-

die Romae extrueta ecclesia custodit. —
3iM"cf)rift mit .dominicum Clementis" de Rossi,

Bullett. archeol. crist. 1863 p. 25; 1874
p. 159. Dominicum ift bie Ueberje^ung bes

griecrjifc^ert xupiaxv) (seil. ohog). — Santa fu$

f. de Rossi 1. c. 1870 p. 148. Siricius ibid.

1870 p. 147. Zosimus bei Jaffe 2 u. 329

(Migne, P. L. 20, 649). — Liber pont. 1,

123: Clemens romauus, de regione Coelio-

moute.
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35ie urfprünglidje Sirtfje (A, 33ilb 44), tueldje unfere Spüger im fünften Safjrljunbeti

betraten, fjat man crft feit bcm ^aljxt 1858 roieber ausgegraben. Heber iljr mar bie

neue $ird)e (B) Dom ^apfte ^afdjal II. erbaut morben. Serfelbe ^apft, raeld)er nad)

ber SSertoüjtung biefe§ ganzen SStertels bnrd) bie Normannen Robert (SuiScarb» bie

$irdje ber Quattuor Coronati fjergeftellt Ijat, fdnif and) eine neue dlemenS&afilifa,

biefe aber in ber SBeife, baß er bie alte, etma§ tiefer im Göliustbale gelegene tf)eit§

3ufd)üttete, tr)eil§ abtrug unb eine anbere an berfelben ©teile aufführte. 35ie neue

batte einen fleinern 9)f afjfiab als bie alte ; benn bie in ber Siefe liegenben alten ©eiten=

fd)iffe geben bebeutenb über bie obern ©eitenfdjiffe be§ jmötften 3af)rf)unbert§ rjinaus.

<£)ie mobernen Ausgrabungen, meldje ber irifdje ©ominifaner SRuIooü) mit (Sifer unb

SBerfiänbnifs geleitet fjat, ergaben ba§ ganje innere be§ alten 33aue§. ©§ finb mit foft=

baren antifen Säulen unb mit frül)mittelalterlid)en ©emälben gefdjmüdte SRäume, meld)e

fünf Bieter tief unter ber jetzigen $irdje jugänglidj finb. §er 33au fdjeint nid)t lange

und) ber 3 e '* ®onftantin§ erridjtet ju fein. @r fteljt im §intergrunbe mit einem nod)

tiefer gelegenen Raunte (C) in SBerbtnbung, meldjen man für ein borfjer fdjon beftebenbes

Oratorium über ober bei bem SÖobnbaufe beö 2itelbeiligen ans

fel)en fönnte. Auf ein SiMjnfjaus au§ ber iiltem faiferlidjen Sßeriobe

Üvoms laffen miebergefunbene Skurefte biefer Qe'it, bie nod) tiefer

liegen, fdjliefjen. Unb e§ ift bemerfensmertf)
, bafe bei biefen heften

©runbmauern (D) oorfommen
,

meldte ber ©podje ber römifdjen

9fepubüf jujufd)reiben finb
1

.

Sßerfdjtebene tneit au§einanber liegenbe 3eitcüter Mafien alfo an

biefer benfroürbigen Stätte il)re ©puren jurüdgelaffen. SDa§ Snterejfe

be§ Ortes, mo fid) fo t3iele (Erinnerungen berühren, roirb nod) baburd)

erl)öf)t, bafj binter bem obigen altd)riftlid)en „Oratorium" ein förmIid)Cs

unb mofjlerfjaltenes SDtttljräutn (E) nufgebedt mürbe, fogar nod) mit

ber 93citl)ra§bilbfäule unb mit ben ringsum laufenben ©teinbänfen für

bie Gingcmeiljten. Als fdjon ber lintergang be§ §eibentl)inns un=

abänberlid) beoorftanb, erfor fief) ber abergläuBtfdje ©ultu§ nod) biefe

Don einer anbern 3rid)tung f)er jugänglidje ©tätte ber Skrborgenfjeit,

um in näd)fter Dtäfje be§ d)riftlid)en ^)eiligtl)um§ gegen bie neue

Religion feine g^ne aufjupflanjen 2
.

Sa» ocrefjrtc Ölemenc4)eiligtl)um ift feit ben Ausgrabungen

unfercs Sttfjrljunberte faft ein SDtufeum Don (ikgenftänbcn ber d)riftlid)en Ardjäologie

unb $unft gemorben. Aber fdjon cor ben Ausgrabungen oefafs man an ber obern

föird)e, beseitigen ^afdjals IL, ein oortrefflid)c» unb mirfungsoolleö dufter für bie

3nueneinrid)tung ber alten römifdjen 53afilifen. 31 n ber 3e 't Spafdjalli fdjmüdtc man

bie SSafilifen nod) nad) bcm alten Gbaraftcr aus. 3 ubem aber fd)eint biefer ^npft bie

ältefte (SIemenSftrdje in mandjen 3ü3 C11 öei feinem Saue nadjgeafjmt ju Ijaben. ©eine

öafilifa, bereu ©runbrifj auf unferer Abbilbung (33ilb 45) erfdjeint, ift bie einzige in

sJfom, ber e§ gegeben ift, ifjre innere Ausstattung mit jicmlidjcr SSoflftänbigfeit bis auf

unfere Jage 311 bcmaljren.

fflitb 45. ttafltiU »es

l)f. (SCcmcns. 9ßlan ber

je^igen £)berfird)e.

1 J. Mulooiy 0. P. , Saint Clement
,
pope

and martyr and Iiis basilica in Rome, 2"' 1
ed.,

Kome 1873 (mit Safein). De Rossi, Bullett.

archeol. crist. 1863 p. 25 sgg. («Plan p. 30).

Sctfelbe ebb. 1870 ©. 129 ff.: 1 monamenti

scopetti sotto la basilica di S. demente
stmliati indla loro successione stratigrafica e

cronologica. Sögt. .Urans in ber 9teaIettc^tIo>

päbie ber djriftl. 2l(tertf)üiner 1, 132; ebb. be

2Öaal 1 , 297. Sögt. 9tolIer in ber Revue ar-

cheol. 2 (1872), 65—73. 129—141. 290—296.

Armellini, Chiese di Roma 2
p. 124. ßirfd),

6uttuöQcbäubc ©. 32 ff.

* De Rossi, Rull. arch. crist. 1870, 125.

153. ?(nfid)t unb ©runbrtfj Saf. 10. 11; aud)

bei Rottet in Revue etc. pl. 14. 16. 17.
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Seine Säulen finb tto()I bie be§ alten 93orf>ofe§, nur auf ber neuen, I)öt)cvn (Sfiene auf»

gefeilt, ©a finb neben bem £auptcingange (B), ber in baä §auptfd)ifr (C) fttljit, nodj

bie jroei (je£t bennauerten) ßingänge ben jroci @ettenf#iffen (D, B); ba ift int
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£nntergrunbe be§ 3nnern bie runbe, offene Tribüne ober 5Ipfi», flanfirt bon bert jroei

fleinern 51pfiben (0 unb P) ber 9cebettfd)iffe; bo ift im £)auptfd)iffe bor bem burtf) ein

©äulentabernafel überbauten 911tare (L) ber oon 9)Jarinorbrüfrungen quabratifd) um=

fdjloffene (5b,or (G) be» niebern ßleru» unb ber «Sänger (schola cantorum, 33üb 46).

@r ift burd) eine SÜ)üre (H) mit bem ©anctuarium (I I) berbunben unb befitjt nod) bie

^(mbonen für (Spiftel unb ©battgelium (F F). Sie 33rüftungen beweiben mit trjrem 9telief=

fdjmud finb biet älter al§ bie ßdt ^afcfjal» II. ; e» finb jum größten SEfjetle bie 3Karmor=

fdjranfen, meldje fd)on feit bem fechten 3>ar)rr)unbert in ber untern $ird)e ftanben unb

bon bort in ben Neubau be» genannten ^3apfte§ binaufbeförbert mürben. 2Iuf ba»

fedjste 3af)rf)unbert roeifen bie formen ber Ornamente f)in, unb fpeciell auf ba§ ^on=

tificat SofjanneS' II. (533—535) ba§ Sonogramm eine§ Samens, meldjeä all IOHANNES
aufjulöfen ift. Sen tarnen biefeä ^apffe§, ber früher 9Jlercuriu§ fjtefj, enthalten autf)

anbere 9Jcomtmente au§ ber Unterfinge bon ©. ©lernen» K

153. 23eim altert §)eiligtljutn ber ßlemenslircfje fat) man bort, mo ber Sßfab ju

ben Süjermen be» Srajan binauf fteigt
, bäufig ©nippen bon römtfdjen 9J?atronen f)tn=

jiefjen. (£» mar ein bon frommen grauen be§ altd)riftüd)en 9tom3 bietbefudjter 2Beg.

@r füfjrte jtt bem nafjen Oratorium ber Patrone unb SJcartbrin 9lom» deficit a§,

bem britten d)rtftüd)en TOonumente unferer ©trede. Sie ^eilige mürbe bafelbft, mie

eine aufgefunbene infdiriftlidje Anrufung fagt, berebrt al§ Pflegemutter ber Römerinnen,

cultrix Romanarum 2
.

Sie nod) borfjanbene Capelle bon fetjr befcf)etbenen Wafjen (23ilb 47) ift in ber

5tltarnifd)e mit einem ©emälbe bom fünften Sabrfmnbert ober bom Anfang be» fed)»ten

gefdjmüdt gemefen. Sasjelbe ftellte bie 1)1. §e(iäta§ at» Orante bar ; um fie t)er erfd)tencn

ibre fieben ©öbjne, meldte befanntlid) ber f)eroifd)en DJhitter mit trjrem 2eben»opfer borau»=

gingen, ©egenmärtig ift ba» mert^botle ©emälbe faft ganj burd) bie $eud)tigfeit auf=

ge§ef)rt ; aber all man e§ im Ssafjre 1812 bei ber 5(u»grabung be» Oratorium! an»

2td)t brad)te, jeigte e§ aufser ben angegebenen nod) anbere, f)öd)ft djarafteriftifdje @injel=

b,etteit; barttnter eine ©eftalt, metdje fef>r ermünfd)ten ?(uffd)IuB ju ertfjeifen fd)eint über

bie locale (Erinnerung, bie t)ier ben ©runb jur (Srrid)tung be» §)eiligtf)utn§ abgegeben

f)aben mufj. Unten red)t» erfd)ien nämtid) bie $igur eine» ©efängtiifnoärter» mit bem

©djlüffel. @» legt fid) atfo bie Sßermutbung nalje, bafj geticitaS an biefem Orte im

©efängniffe gemefen, ef)e fte bor ber ©tabt tfjr TOartprium erlitt
3

.

Sie ©cenerie um bie in ber 9J?itte befinbüd)en .'peüigengeftaltett mar ganj nad)

5trt ber (Sompofition bieler bamaligen DJJofaifen in ben großen $irdjen. ©ie berbient

barum an btefer ©teile eine ganj befonbere Sead)tung. Man faf) über ber £)aupt=

perfon, ba» f)eifjt über ber ^eiligen, df)riftu§ in ben äßolfen erfd)einenb, mie er bie

burd) ba§ 9Jcartprium errungene ©iegc»f rotte auf if)r §attpt nieberfenfte; auf ber ctma»

t)öf)er angebrad)ten ßinfaffung maren bie groölf Sämmer, bie 3(pofteI finnbilbenb, mcld)e

bon beiben ©etten au» ben ©täbten (ober ^ürben) 23ct()Ict)etn unb 3et*ufalem ju bem in

ber 9Jcitte beftnblid)en göttlichen Samme f)iitäufd)ritten
;

letztere! ftanb auf bem gemötjnlid)

in fo!d)er syerbittbung erfdjeinenben £)ügel, au» meld)em bie Quellen lebenbigen 3Baffcr§

floffett. Sen leid)t erfenntlicfjen fmnbolifd)en ©inn berbollftänbigten jrbet ^almbäume

' ©. bie Slbbilbung beä 5Dloiiogranimcä in

meinen Analccta romana 1, 151. Dissertaz. 3,

Iscrizioni di Roma n. 9, tav. 1 n. ü.

2 Stuf bem alten (Scmälbe in ber SHtajnifdje.

Sbenba entzifferte man au% einem eingctraijten

©ebete folgcnbc Sffiovtc : saneta martyr mnltum
praestas ob voti . . . felicitates (Slnfpielunj CUtf

ben Slamen) sperare innocentes non desperare

(reos). De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1885

p. 160 sgg.
3 Do Rossi 1. c. p. 157 sgg. : Pittura ritra-

ente S. Folicitit ed i setto figliuoli in un an-

tico oratorio presso le termo di Tito. ä^gt.

ebb. Safel 11.



Silb 47. ^ftdjrifiri^es öraforium »er l)C. 3>tti(Has itnb t0m £öl)iic. Jimtereä mit beut Httar.

Ifieittoeife Siccoilftruction. (5. „3u bot Mbbilbunncii".)
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jur Stedten unb Sinfen ber ©eiligen; auf bem 9tfie be» einen öon ben Säumen raiegte fid)

ber mt)tf)tfd)e Soge! pfjönij al§ SDatjrjeidjen ber Sßiebergeburt unb ber Unfterblid)teit. Me
bicfe 3üge ferjren balb einzeln, balb mit größerer ober geringerer SSoKftänbigfeit üercinigt

auf ÜÄofaifen 9tom§ in ber Seit Dorn Merten bi» jutn fiebenten $nf)rr)unbert roieber.

5tber ba§ ebenfo fd)Iid)te rote foftbare Oratorium füt)rt un§ nod) anbere $unji=

gebräud)e unb fromme (Sitten ber bamatigen Qe\t lebhaft bor 5Iugen.

5(uf ben SBänben be» oieredigen ^nnenraumeS fanb man nufjer ber bamal§

üblichen mannigfaltigen 9JcarmormaIerei ©emälbe bon altcbrifiliäjem Snljalte unb (Stile,

5um Sfjeil nod) oon bem beliebten fnmbolifcben Gfjarafter
; fo bie brei Sünglinge im

geuerofen unb SDaniel in ber Sömengrube. Sie 5tpofteI SßetruS unb ^>aulu» ftanben

ju feiten be» £)eilanbe».

9Jcand)e Hainen Oon ^erfonen unb ?(cctamationen, d)rifttid)e, aber au er) oorjüglicr)

fjeibnifdje, maren auf ben SBänben eingefra§t roorben. (Sin Kalenber mit ben t)eibni=

fdjen ©ottrjeiten ber SSodjentage , ber ebenba bargefieüt mar, bilbet roo[)t ebenfalls ein

Uebcrbleibfet ber flafftfdjen Gpod)e.

3)a§ ©anje mujj einftmal», in rjeibnifdjer 3^it fdjon, ben 2ljeü einer SBofmung

gebifbet fiaben, unb e» ift in ber Anlage unabhängig oon ben in ber 9lär)e befinblidjen

2raian5tt)ermen. 9Jian bat bie jjrage aufgemorfen , ob nid)t etroa bie 2öoIjnftätte ber

t)l. gelicitaS in biefem Ütaume erhalten geblieben fei; aber eine 9intmort fann au» (Sr=

mangelung an Duellen niebt erujeitt merben. Bejahungsfälle mürbe fid) aflerbingS

bie grojje SSere^rung ber römifd)en Patronen für biefe» §)eiligtf)um, rote fie fid) in ben

eingetragen ^nfdjriften au&fprid)t, um fo beffer erflären *.

9lur in fpärtid)fter 3at)l finb folcfje Heinere ©ebet§r)äufer be» djriftlidjen 5Xlter=

tfjume» ju 9iom befannt gemorben.

6in Oratorium aus bem Merten 3at)rf)unbert mürbe im 3a^re 1876 unroeit

bei Safmljofe» bei ben Spermen be» ©iocletian unter bem fogenannten Monte di

giustizia entbedt unb leiber abgetragen. 6» mar mit ©emätben in ber 9(pfi» au§ge=

ftattet, bie (KfjriftuS unb bie Slpojiel jeigten. Sarunter befanben fid) freunblidje Scenen

oon gifdjern unb 9cad)cn auf einem 3?Iujfe, ber ring§ um bie 91pfi»runbung lief,

ütmlid) mie unter ben StpfiSmofaifen oom Sateran unb Don S. Maria maior. 5ölan

f'ennt ferner ein anbere» Oratorium, beffen {Ruinen nod) im borigen 3ar)rfjunbert bei

<S. spriSca fid)tbar maren. Sludj biefe» befaß d)rifilid)e ©emätbe, unb jraar au§ bem

oievten Sat)rr)unbert. infolge einer altern , am namlidjen Orte gefunbenen 3nfd)rift

eine» Rubens Gornelianu» tonnte man geneigt fein, baSfelbe mit ber oon ber Strabition

gefeierten g-amitie ber SßubenS in SSerbinbung ju fetjen. Gin britte» efyebem aufgebedte»

Oratorium, Mel(cid)t au» bem fcd)»tcn Saljrljunbert, mirb in ber Gkgenb öon ©. 5ßetet

ad vineula ermähnt -.

154. 51uf unferer ardjäologifdjen SBonberung rönnen mir nid)t umr)in, üon ben

unmeit be§ SQBegeS jur 9fed)ten fid) auSbe^nenben Spermen bc» ütrajan roenigfienS

flüd)tig Menntnifj 311 nehmen, miemol)! bie d)riftlid)cn 51ttertt)ümer für un» ba» erfte

1 S)ie Gntbccfung be§ SfelicitaSoratoriumiS

unnbc im 3af)re 1812 gemadjt bei ber ?hiö=

grabmig cineö 2f)ci(es ber Spermen bee Srajan

(bie in ben 23erirf)ten conftant a(ä 2itiiöt()cnuen

angeführt locrbcn). Garracci, Arte crist. 3,

85 unb Safel 154, n. 3. Pag. 88: S3ericf)t über

ben obcngcnnmitcii .Ualenber, anö "Uiale in

Bfemorie enciclopediche di Guattani (Borna

1817) P . 153 sgg. «Piole gibt bie Slbbilbung

beö Aalenberd.
2 lieber baS Dratorimn bei ben S)iocIetionB«

tljevmcn de Rossi, Bullett. archeol. crist. 1876

p. 46 sgg. (mit Safe! vi. vn) ; über baöjenige

bei ©. ^tiiCQ de Rossi 1. c. 1867 p. 46. 48;

für baS brüte f. SDWttljeüungen beö ar^äol.

3n|titutcö 1892 @. 33.
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3icd)t behaupten. 2)a§ Gentralgebäube ber Einlage be» funftliebenbeu Raifer» Srajan

roar Don einem Ungeheuern .'pofe im ©ebierte umgeben. Sieker felbft roieber mürbe Bon

bett übltdt)en Sßortifen, spiäjjen, ©ftlen für Spiele unb Unterhaltung eingefaßt. Sin

2l)cil be» (SomblejeS erfdjetnt auf einem 3?rud)ftücfe be» feDerianifdjcn Dcarmorplane» Don

Rom unb gibt einen Segriff Don ber ©röfje be» ©anjen. $tejt Sterinen rjorren nod)

jum größten SXIjeüe ber Ausgrabung unb roaren bislang fo menig befannt, baf; man fie

irrigermeife Spermen be» Situs nannte. 3n ber Runftgefd)id)te aber ift ber Ort um

fo berühmter; beim bei ben fogenannten Sette sale, ben ruinenbaften 2öafferbef)ältern

biefer Spermen, mürbe im Saljre 1506 bie unfdjäfcbare ©nippe be» Saofoon gefunben K

Sie unterirbifdjen Stäunte ber Übermen gegen bie ©lemenSfirdje t)in gehören bem

©olbenen $aufe be» Sftero an. Heber biefem roafnifinnig meit auägebefjnten Sßalafte

tjatte S£rajan 311m 3ll)eile feine 33äber errietet. 2)a§ Anbeuten ^ero» roar ja burd) ben

<Btaat geadjtet unb feine Sauanlage ber SUernidjtuug geroeifjt. 3n ben großen bunfeln

Sälen biefer Dcrgrabenen £)errlid)feit 9iero» fjaben immer, feitbem bie Runft 311 neuem

8eBen erroadjt ift, bie Kaffifdjen freisten auf ben SBänbcn, bie Doücnbetfte Secoration§=

maierei, bie ba§ beibnifd)e 91ltertf)um tyinterlaffen t)at, bie SBetuunberung auf fid) gebogen.

SBuonarotti unb nad) u)m Diele anbere Rünfilcr Ijaben jttrifd&en biefen berübmten dauern

bie formen be» Sd)önen aufgefudjt, um fie mit bem ^infel nadjjualjtnen. 2öie fet)r ftedjen

bie ©emälbe ber djriftlidjeu Oratorien unb 35afilifen ber erften Qtiten gegen biefe Entfaltung

Don Sßrunf unb ©efdjmarf ab! 3)ie fird)lid)en Qürjeugniffe ftreben Erbauung an burd)

fd)lid)te 5Sorfüt)rung be» geiftigen ober l)iftorifd)en ©egenftanbe§. 3&,re Runft fleibet fid)

in anfprud)»lofen Stil; fie tfjeilt bie gefjler jener Qe\t, bie fdjon einen geroiffeu SSer=

fall offenbart. Sort aber, auf ben ©emälben be» erften 3ab,rl)unberr», bie flaffifdje $ein=

Ijeit unb $ormfd)önf)eit ber feitbem nie mebr erreid)ten Epocf)e be» gotbenen 3citalter§

nad) Raifer 9Iuguftu§; leid)t bjngcroorfene Figuren, tänbelnbe Sinien, aber alle» Doli

©ragte unb Harmonie, greüidj mirb bie irbifdje ft-reube unb ßufi aud) in ©arfteffungen

bem ?(uge Dorgefjalten
,

51t benen ein djriftlidjer ÜRaler, fdjon um bie 53lide feiner

©laubcn»genoffen ju fdjonen, niemal» gegriffen Ijabcn mürbe 2
.

Sie Spermen be» Srajan jogen ,id) rüdroärtS bi§ bid)t unter bie 33afüifa be»

1)1. SßetruS ad vineula. S)ie SBaftlifa ift bie fd)on oben genannte alte 2iteltird)e

auf bem eSqmlinifd&en §ügel. 2öer nad) S. 5ßeter am SBatican ging, mod)te, Dom

ßateran fommenb, biefe anbere 5ßeter»firdje , bie Don ifjrer £ör)e r)erabfat) ,
roenigften»

au» ber gerne begrüben. Sen tarnen ad vineula führte bie eSquilinifdje 53afilila Don

ber Rette be» 1)1. SßetruS. 9Jtan bereite in u)r fdjon fef»r frülje biefe Reliquie al§ 2ln=

beulen an bie römifdje ©efangenfdjaft be§ 31poftel§.

31ud) l)ier laben mir, bem 3'uede biefe^ 5tbfd)nttte§ gemä^, ben Sefer ein, einen

3lugenblid ju Dcrroeilen. 2)afe man bereit» unter .\'nftu§ III. , in ber erften Wülfte

be» fünften ^aljrljunbertS
,

ju 9tom bie allgemeine Ueberjeugung befafi , „feit langen

Sauren" fdjon an biefem Orte bie gebaute Rette ju befi^en, ba§ getjt au§ ber offene

lid)en Snfd)rift ^erDor, burd) roeldje biefer ^3apft in ber Don ibm erneuerten Rird)e Ad
vineula bie „unüerletjte Rette S^etri, ba§ ßifen, foftbarcr benn jebe§ ©olb", als ein

Rlcinob eben biefer Rirdje feierte. 3)ie 51ufberoal)rung biefer Rette ift alfo bereit» ge=

räume Qeü bor ben legenbarifdjen SBejie^ungen ber Raiferin Subosia ju berfelben feft=

geftellt. Sd)on am Anfange be» fünften 3fll)rl)unbert» ift bie Sitte nad)mei»bar, ba)3

frembe 33ifd)öfe fid) 21)eild)cn ber Rette al» Üfeliquien erbaten unb fie in iljren Rirdjen in

1 lieber bie geioattigeu SRutnen ber Üljcrmen
ogl. DUojter a. a. 0. Jliebu^r in ber Sefdiretbuug

9ioms 3, 2, 221 ff. Jordan, Forma urbis, tab. 16,

n. 109. 0. 9tiditer, Sopogr. b. ©tobt Sftom @. 185.

2 A. de Romanis, Le anticho camere es-

quilino , dette comuneniento Tcrmo di Tito,

Roma 1822. 9JHt Stbbitbitugen ber ©emalbe.

O. 9»d)ter a. a. O.
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hohen @t)ren gelten. Sifdjof Idnüeul bon ©poleto (um 419) fe^te eine lange ^ttfdjrift

mit Ermahnung einer folgen $ettenreliquie an ben Treppengang, tneld)er ju ber bei

feiner ©tabt gelegenen SBofitifa bei t)l ^etrul hinaufführte. 2)er Tejt bei epigrapbj=

fdjen ©ebid)te§ ift erhalten. 9(d)iIIeu§ fagt barin ben bei ©poleto Sorüberjiehenben, bie

auf ber Sia ^laminia nad) 9iom gingen ober bon biefer ©tabt tarnen, bafc nicf)t bto^

in 9tom, fonbern aud) bei ifjm, auf bem §)ügel ber genannten ^irctje
, gemiffermafjen

ein ©itj bei 2(pofieIfürfien fei, nämlidj traft ber Reliquie aul ber ®ette ?ßetrt unb

traft bei fjeiligen Stnbettfenl an fein DJcartertbum, beffen bie fpoletanifdje Safitifa bamit

trjeiü)aft geworben fei \

2ßenn man ben 2öeg gegen bal ßotoffeum t)iuab fortfe|te, fo begegnete man bor

bem letztem, linfl am (Söliul, ben Sauten bei Siertell Caput Africae. liefen

Statuen fyat ein faiferüdjel Säbagogium, bal einft fjier ftanb, ber ©egenb fvmtertaffen.

25ie in bemfelben herangezogenen |)ofpagen hieben Caputafricenses. SDie neuere geit

hat ben Statuen roiebererroedt unb if>n einer bortigert ntobernen ©trafie gegeben. 2öaf)r=

fd)einlid) fomtnt er urfprünglid) bon einem Silbe ober 9tulf)ängefd)ilbe mit einer 2tfri=

fanerin. 3n Ütom gab el mand}e bergleidjen ©djilber unb 2Öahrjeid)en ,
roeldje ben

©trafjen ober Pütjen ihre tarnen aufgebrüdt hoben 2
.

Weiterhin fteigen am 6öliulf)üget bie hohen fentred)ten Unterbauten auf, über

tneld)en ber Tempel bei $aiferl dHaubiul thront. (Sr nahm in fjerrlid)er Sage ben

jetzigen ©arten ber Saffioniften bon ©. ^of) 01™^ unb Saulul ein.

155. S)ie alte ©trafse, roeldje nunmehr beim (Soloffeum angefommen ift, jiefjt

linfl um bal 2Impr)ttr)eater f)eritm - ©' e 9^)* bann, roie bal ©nfiebeltter Stinerar aul=

brüdlid) bemerft, äroifdjen bem Triumphbogen ^ottfiantinl unb ber SJceta fubanl Ij'm-

burd). darauf lä^t fie ben Tempel ber Senul unb Stoma jur 9ted)ten, bie (£de bei

Salatin jur Sittfen unb fteigt all ©acra SSia bie Sobenerhebuttg t)inanf gegen ben

Triumphbogen bei Titul. SDiefer ftefjt , roie bie Sitten fagtett, in summa sacra via.

2ßeld)e großartige Sereinigung bon Dconumenten , melcfie Sermifd}ung bon Tro=

Phäen ber d)riftlid)en Religion mit bem fio^en Sompe bei he^n'!^ cn föömettljutnl

!

1 Sie 3njct)rift Xtjftuö' III. (432—440) au§

ber 9tbfi3 ber ßirdje bei de Rossi, Inscr. clirist.

2, 1, p. 134, n. 1 : Inlaesas olim servant haec

tecta catenas,
|
Vincla sacrata Petri, ferrum

pretiosius auro. SÖgl. bie 3>nfcf)rift berfetben

Hircfie ibid. p. 110, n. 164: His solidata fides,

his est tibi, Roma, catenis
|

Perpetuata salus

etc. 93gl. Gi-isar, Analecta romana 1, 77 sq.,

Dissertaz. 3 , Iscrizioni di Roma n. 2. —
Sie SSnfchrift bon ©poleto bei de Rossi, Inscr.

christ. 2, 1, p. 113 sq.: ... Qui Romam
Romaque venis, lnuic aspice montem etc.

|
In

te (Petre) per cunctas consistit ecclesia gen-

tes etc.
|
Arbiter in terris, ianitor in snperis.

93gt. über bie römtfcbe <ftir(f)e ad vincula Du-

cliesne , Notes sur la topographie etc. p. 22

;

über bie 9tufbcmahrung bon fiettenreliquien in

aubern .ttirchcu de Rossi, Bullett. archeol. crist.

1871 p. 118; 1874 p. 147; 1878 p. 19; über

bie Letten obiger Sönfiüfa Monsacrati, De ca-

tenis S. Petri, Roma 1750; itaüen. StitSgnbe

mit 3ufäfeen bon 2. ©iampaolt (Memorie delle

catene di S. Pietro), $rato 1884 <ä. 147 ff.
—

Safe ber 9Jame ber ßtrdtje a vineulis S. Petri

ftfion im fechten 3Ql)rf)unbert bortommt, tourbe

oben 6. 148 ermähnt. 3n bie bor bem

bierten .Safirhunbert fann man bejüglid) ber

9ieliquie nur mit ©cblüffen 3urücfgel)en. — S)ie

Icgcnbartfcrje ßettenfebenfung @ubopaä mürbe

bon ber unter 23enebift XIV. eingefehten ßongre=

gation jur äSerbefferung beä SJrebierö in folgen--

ber Sßeife beurtbeilt: Quae in breviario extant,

historiam exhibent, quae criticis pene Omnibus

non probatur. Sie Songrcgation mar ent=

fd)Ioifen, bie ßectionen 4—6 beö ^efteä S. Petrus

ad vincula am 1. 21nguft 31t unterbrüefen. ©. bie

9Jtüt()eiuingen au§ iljren Steten in ben Ana-

lecta iuris pontificii 24 (1885), 913. — (Sine

jufammcnfaffenbc Sarfictiung ber fiettenfräg«

lieferte id) Civiltä catt. 1898, III, p. 206-221.
2 G. Gatti

,
Caput Africae in Annali dell'

instituto 1882 p. 191 sgg.
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JUS eine ber ^aupttropfjaen ber Religion jeigte man bamate ofme 3raeifal ben

6f)rcnbogen be§ djriftlidjen $aifer3 ®onftantin (33ilb 48). Seine ^rtftfjnft rebet bom

©iege bc* fiaifers über ben „2t)rnnnen" unb „feinen ganzen Wnfjang" ; e» ift ber ©ieg

über ben f)eibnifd)en Warentiu§ an ber milbifctjen Srüde, jener grojje @rfo(g, ber ben

$ai|"cr nad) 9tom führte unb ber jum 33ortl)eile be§ djriftlidjen 3tom3 für immer bie

(Sntfdjeibung brad)tc. ^er römifdje Senat brüdt fid) in ber nämüdjen ^nfdjrift, bie bem

|)errfdjer ben Sogen mibmet, über bie $rage ber Religion mit fefjr borfidjtiger unb 511=

rüdfjaltenber SBenbung au*. @r fagt, $onftantin fjabe 9tom Dom Sodje be§ SD)rannen

fflilb 48. 3>er (Jriutnt>l)8ogctt *es Jionflontin. 3teconftruction.

befreit „auf Antrieb ber Cjottfjeit", instinetu divinitatis. <Bo tonnten bei ber SBibs

mung (315) allenfaü» audj Reiben reben, e§ ift raenigfren» feine ftare Süisfpradje djrift=

lidjer Ueberjeugung
;

oietmetjr moltten bie Urheber ber Snfdjrift uiahrfdjeiulidj mit bem

Wuebrude eine gemiffe Witte mähten, bie mcber ben ftatfer unb feine djriftlidjen 5«unbe

nod) bie überaus frarfe fjeibnifdjc gartet bclcibigen fönnte. 2>er ©enat, ber nod) jum

größten Steile ljeibnifdj mar
,

beftrebte fid) ,
irgeubmie ber neuen Sage fid) anju=

bequemen \

1
2>ie auf beiben (Seiten beä Sogcnä roieber-- 6, n. 1139. Stbbübuug unb Sommentar ber

fjolte Sfnfajrift finbet ficf> im Corp. inscr. lat. Snfcf)rift bei be 9toffi (Bull, archeol. erat
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Sie SBergierung be» Sriumpbbogcu» jeugt übrigens laut bom bamaligen Serfalle

ber Silbfjauerfunft unb meljr nod) bon einer ganj unbegreiflichen (Süferttgfett. Sic

bamalS neu angefertigten Silbtoerfe be» 33ogen§ finb ohne ©efüh,! unb bon plumper

fjform. Man nal)tn ferner eine gange Sfnäafjl bon 9felief§ au» einem altern Süflonumente

herüber, ncimlid) au« einem Sogen be§ ßaifcrS 2rajan, welcher nid)t roeit entfernt

öom neuen Sölonumente, üicllctdjt beim Streu» marimu», fid) ert)ob unb meldjen man

bei biefer ©elegenljeit preisgeben jtt follen glaubte. Siefe plaftifdjen Arbeiten unterfdjeiben

fid) im Stile gänjlidj Don bertjenigen ber fonftantinifd)en geit. finb mufierrjafte

5Rclief§ mit ben Sfjatcn be» Srajan, auch mit feinem ©ötteropfer, alfo um fo weniger

an biefen Crt gehörig; fo proteftiren fie gewiffermafjen nod) mefjr bagegen, al» Söerfe

flaffifdjer ßunftoollenbung in bie Öefeüfcfjaft ber f'onftantinifdjen Sculpturen geratl)cn

ju fein.

156. 31m Goloffeum tonnte fid) in jener alten Qeit ber bemunbernbe Süd
be» Sefucfjer» meit beffer laben al» feilte, Wo ber Sau burd) feine Umgebung atljufcbr

eingeengt erfdjemt. Sa» Auge eilte hinauf ju ber beinahe 50 m erreidjenben ööfje

ber elliptifcfjen Anlage; e» betrachtete mit (Staunen bie brei füfjn übereinanber geftclltctt

Sogenreiben Don je nd^itjig Ccffmingen, welche bie 5>caffe beleben unb Hon jroei anbern

9Jtauerringcn gefrönt merben. Sie offenen Sogen be» ^weiten unb britten ©to<f=

werfe? ftarren gegenwärtig leer fjeraß. Santa!» aber waren fie in ber wetten Sfttnbc

nod) mit Statuen bon Söiatmor unb (Srj befeHt, unb jroifdjen ben Silaftern be» bierten

Stode» prangte an ber Slujjenfette nod) bie Üteifje ber ßronjenen Sd)ilbe. (£» bebttrfte

freilief) fattm biefe» Sdjmude», um bie bem. ©ebäube eigene SGBtrfung Ijerooqubriitgctt.

Sie erhabene einfache Stnotbnung mirfte oon felbft. Sie f)armonifcf)e 2öaf)l unb SBer=

fd)iebenl)eit ber Sogen unb Säulen in ben einzelnen Storfmerfen milberte angenehm ben

bon ber Ungeheuern ©röfje be» 33aiie§ erzeugten betäubenben Ginbrud. Scr römifdje

Sidjter 3)tartial ruft au»: „jegliches ^unftmerf wcid)t bem cäfarifdjett Amphitheater !" 1

TOemanbent fiel e» bamal» ein, ben Sau einem djriftlidjen Weifter jujufdjreiben.

Urft eine ^nfcfjrift, bie im bierjehuten Safjtljunbett fabricirt mürbe, führt einen ©f)riften

Önubentiu» al» SHrdH'teftett be» Amphitheaters auf. Sie berrätfj fid) burd) ben üert

fornof)! wie burd) bie Jyoun ber Sudjftaben. Sie Safel wirb in ber Unterfirdje bon

S. ÜDtartitta am ^orum Stomattum aufbcmal)rt 2
.

Sie Hieta fubait» neben bem Goloffeum (Silb 49) mar ein in biefer Umgebung

etwa? fleiner Springbrunnen inmitten eine» Seiche». 9Jtan fiel)t nod) ben ^egclftumpf

au» 3' eS^D(lu
/
umgeben oon ber micberhergcftcllten Üf unbitng be» Seden§ 3

.

3ur 6rbf$c be» Amphitheater» ftanb in befferem SSerfjältntffe ber uittoeit ber 9JJeta

fubatt» errichtete Zoloft be» 9iero. Sie ©tatue mar befantttlid) urfprünglid) eine 5Bift>=

faule biefe» &aifcr». (Sie mar auf erhabenem Södel errid)tet, beffen bierediger Unterbau

heute nod) fenntlid) ift. 3&,te A^töfje betrug 31 m. Siefen ^unftroerf bes 3enobotu3 war

bon Sefpafian in eine Statue be» Sonnengottes berwanbelt worben. ßaifer (SommobuS

mad)te fein eigene» Silb barau» mit feinen göttlid)en 3ügen. 5utd) ©ommobuS würbe

e» wieber jur Sonncnftatuc. Sie fonftantiuifd)e 9(cgioit5befd)rcibung nennt e» einfad)

1863 p. 49 sgg.), too aud) st^eigt tnivb
, bofj

bic SefjQiiptung eine c\a\\] uiujcicdjtfertigtc toar,

bic Sßortc instinetu divinitatis feien ein ft)5«

terer 6rfa^ für bie ausgemeiijettcu aata Io-

vis 0. M.
1 MartdaL, Do spectac. Kpigr. 1.

1 SJgl. de Kossi , Mnsaici della chiese di

Koma fasc. 23. 2>ie 3nfd)rift bei Marangoni,

Delle memoria sacre e profane dell' anfiteatro

flavio (Roma 1746) p. 18.

3 sJ!ad) ber Scgenbe bes f)l. Sieftitutuö märe

ber Setb bicfeS Wtarttjrerä untneit ber Weta

l'ubanQ üerbovgen tuorben. Acta ss. boll. VII

Mail 29, p. 12. $orban, 2opograpf)ie 2, 383.



9tr. 156.] 23ogen bcs ßonftonttn. Goloffeitm. 175

colossus unb fpridjt Don feinen 2t6jeid)en be§ Sol. «Sieben ©trafen, fagt fie, feien

an bem Raupte geroefen unb bätten je eine Sange gehabt bon 22V2 5ufj.

5(m Södel biefev SMIbfiiute be» Sonnengottes mären nad) ber Ccgenbe ber SDiar=

tötet Sflbbon unb Sennen beren 2eid)itame biet 2age au§gcfteflt geroefen, nad)bem biefe

SMutjeugen im Stmbljitfjeatet burd) ©labiatoten gctöbtct morben feien. (Sine Üreifje an=

bercv b,eroifd)er (vtjriftcn mirb in ben Warttjrertcgcnben genannt, bic im Gotoffcum ober in

feinet nädjflen Umgebung für ben ©tauben ben 2ob erlitten tjätten. @3 ift geroijj un=

fraglid), baß ba§ 2un#jiÜjeatet ber Sd)auptalj Bieter Warttyrien gemorben ift. SDiejentgen

SBetuttljeilten, bie ben Hülben Rieten borgeroorfen tourben (unb beren gab e§ unter ben

djrifttidien SBefennetn eine grofte ^tnjafjt), mürben ju biefcin Qmtdt bem für bie £tjiet=

fpiete beftimmteu Sdjauboben überliefert, unb ba§ mar fein anberer at§ ba» flabifäje

^lm;)l)it()eater. S)af5 biefc§ ©ebaube ba§ Seiben bc3 f)t. Sgttatiu» bon 5tntiod)ieu gefet)en

b,at, bürftc burd) f)inreid)cnb fid)ere S^ugniffe bemiefen fein, öanbett e» fid) aber um

bie 9lufjftf)lung bon anbem beftimmteu SBIutjeugen, bie bemfetben au» ber ©efd)id)tc ber-

aub 49. 3»as (Soioffeutn «tit ber |Seta futmns unb einem ?fjeite bes Äonfianfinsüoflcns.

6f)riftcnberfotgungen beijugefetlen finb
, fo begegnet ba» btftorifdje llrttjeit mand)en

Sd)roicrigfeiten. ®ie £)auptfd)mierigfeit ift bie, bafj bie „Steten", roetdje un§ bon fotd)cn

römifcfjcn 9Jtartt)rien erjagen, nidjt eebte 33erid)te au§ ben fahren ber Verfolgungen finb,

fonbern im fünften unb federen Snf)t'f)unbert, wenn nidjt fpäter jufammengefteltte fromme

Segcnben, bic an bieten 9{nad)roni»men unb llnmat)rfd)cintid)feiten 311 leiben pflegen.

Sie Angabe, bajs bie 2öbtung burd) railbe Sbiere gefd)af) ober baß fie auf anbere Sökife

im ?tmpt)itbeater ftattgefunben, mürbe teidjt geiuof)nt)eit§mäfjig in bie fogenaunten 5tcten

aufgenommen; menigften» märe größere SBürgfcbaft in ben einjetnen gälten ermünfd)t.

(Sinigemat jebod) mirb in ben gebad)ten SDocumenten bie Einrichtung an biefem ^lafyc

unter llmftänben ermähnt, roetdje berceifen, bnf? ba§ ©cbädjtnife baran in äiibertäffiger ftoxm

überliefert mürbe. £>a§ ift jum 33eifpiel ber galt mit bem Slobe ber oben genannten

Stutjeugen 5(bbon unb Sennen unb mit ber ermähnten 9iusftethmg if)rer £eid)namc

am kolojj be§ 9?ero.

(§3 ift nid)t minber fdjmer, über bie Stimmung ber d)rifttid)en 23efud)cr bc» 6o=

loffeum* im fünften unb federen Sol)rt)iiubert ein Urtbcit ju fallen. 33ie(e modjten in
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il)ren ©ebanfen gerührt bei ben SDtarttjtien bertoeilen, treibe burd) bie eben bamal§ in

Umlauf gefegten „Steten" if)nen borgefjatten mürben. 316er bie öffentlichen Spiele bauerten,

mie mir miffen, menn aud) nidjt ctl§ ©labiatorentämpfe, im 2(mp()itf)eater fort. 2jieie

anbere maren alfo bod) gemöbnt, ben Ort nur al§ ba§ große, be§ monumentalen Stoma

mürbige 2b,eater ju betrachten , mie früher. Unb biefe Stuffaffung überwog aud) im

Mittelalter, meldje» fid) übrigens lange $eit be§ 93aue§ al§ $eftung bebiente. Gin

(Sultu§ im Goloffeum §u (Sbren ber bort gefallenen Märtyrer mirb nidjt ermähnt. 2)a§

fiebäet)rite unb ad^efmte Safjrfjunbert erft maren beftrebt, jroifdjen biefen feierlid)en

Stuinen bie (Erinnerung an bie S3tut§opfer be§ djrifttidjen ©tauben» ju beleben l
.

157. SBar ba» flabifdje Slmprjittjeater ein 5tu»brud ber ©röfje römifdjen SBefenS,

äugleid) aber aud) ber roben SluSartung feiner föraft unb feiner Seibenfdjaft in ber

$aiferjeit, fo fjielt ber nafje Soppeltempel ber 23enu» unb ber Stoma bem Stömer

auf anbere SSeife einen fdjmeidjelnben unb berfü^rertfdt)en (Spiegel feinc§ ®afein£ bor.

Sie ©bitin 33enu§ mar bort al» 9iljnfrau be§ römifd)en ©efctjtecfjte» unb al» Mutter

ber Gens Iulia berfjerrlidjt; Stoma, bie Sikttbetjerrfdjerin , mar unter bie §immüfd)en

berfetjt. SMdje» Selbftberouf5tfein burfte alfo bie 33ruft eine» SiömerS burdjbringen,

aber meldje Stiebrigfeiten tonnten aud) mit bem 9tamen einer 93enu§ berfd)(eiert roerben

!

Ser genannte, bon ßatfer £>abrian erridjtete Soppeltempel mar mit feinem terraffem

förmigen bieredigen Unterbau ba§ umfaffenbfte 2empelgebäube bon Stom. Sie äußere

(Solonnabe umfdjliefjt einen Staum bon nidjt meniger all 166 m Sänge unb 100 m
33reite. Siefe unb bie innern Golonnaben jagten an 200 majeftätifdje ©äulen. 23on

ttjrer ©röfje geben bie auf ber gegenwärtig- fafl fretfiegenben Slrea befinblidjen Sdjüfte

unb Stümpfe au§ ©ranit ober Marmor einen S3egriff. Man fieöt nod), mie bie t)or)en

Gmbnifdjen ber jroei Sempel fid) gegenseitig berühren, benn beibe Ratten eine gemeim

fd)aftlid)e Stdjfe. Ser bem ßoloffeum jugeroenbete Sempel mar ber 93enu§, ber entgegen:

gefegte, bom gorum au§ gu betretenbe mar ber Stoma geroeitjt. S3on all ben rjerrlidjen

Säulen, meldje ber ©runbrifs (33ilb 50) aufmeift, fteljt feine einzige met)r aufred)t.

Sa§ (Sinfiebelner ^tinerar nennt beibe jufammen ba§ ^atatium be§ 2rajanu§.

Man gemaf)rt in biefer Sienennung bereit» ben 53eginn ber (Sitte be» Mittelalters,

meld)e§ au» Unfenntnif? fo bieten 2empeln ben 9tamen Sßalatium gab. Um bie 3 etI

ber (Sntftefjung be» 3tinerar§, ba» fjeißt im ad)ten 3at)rr)unbert
, fangen überhaupt bie

flaffifdjen Monumente an, mebr unb metjr ber 33ergejfenr)eit anljcimjufallen.

25er Soppeltempei ftanb in ber 5j3eriobe ber äußern Ummanblung Storn» ftuniin

unb gefdjloffen ba. Sie djriftlidjen ^ßilger gingen an iijm als einem Sitje be§ ©ötter=

unb ©ätnonencultuS fdjeu borüber.

158. Ser SituSBogen, auf ber Summa sacra via erbaut, ift, mie mir miffen,

ba» Siege»tl)or, ba§ jum Stnbenfen ber SJtieberroerfung 3erufalem§ unb be» fübifd)en

2Sotfe§ erridjtet mürbe, ^rütjer r)aben mir ©elcgcnfyeit gehabt, biefe 2ropf)äe bc§ I)cibnifd)en

Siege» über bie Stabt unb Stcligion SpaläjiinaS in 23crg(eid) 311 bringen mit bem Siege

be§ ßt)riftentt)um§ über ben capitoiiinfd)en Tempel, ba§ t)ei^t über ba§ ,s^aupt()ciligtl)iini

1 Abdon et Sennen, Acta ss. boll. Vll Jnlii

30, p. 149. SÖ011 bem Sl)inpf)roniuä, feinem

Slßeibc unb feinem Sofjnc evtociljnt bie ßegenbe,

fie feien qu ber xlatua soli* iuxta ani]iliitlioatruni

(jingericOtct »uorben. Jbid. VI Iulii 26, p. 142;

XXXV Augusti 2, p. 142. Sßgl. ^orbon, Zopo--

gnipf)ic 2, 419. (Segen baö lange Setjeidjnifi,

JDclcfjeS SUlarangont (Anfilcatro ilavio ]).20sgg.)

bon SOtart^rern bes EoloffeumS uortutugt, toutbl

fdjtm in ber 9teaIenci)!Iopäbte ber d)riftlid>cn

Stltert^ümer (1 ,
312) unb uon anbetet Seite

Siebenten erf)otien. SReueftenS I)at bie Jvrage

fritifrf) erörtert ber SBottanbift ^ippolljt 2elc

[jatje in ben Analecta bollandiana 1897 fasc. 4,

unb feine 9icfultatc finb oben 311m Üheüe Oer«

luenbet.



91t. 158.] S$enu§= unb SRomatempel. Sttuöbogen am Sontm. 177

ber Stöbt 9tom unb über bie fjeibnifdje Religion, ©egenmärtig laben un3 bte TRäfjc

be» JhmftontmSbogenS tutb bie jübifd&en Snmbole auf bem Stituäbogen ju einem äfmtidjen

Sergtcidjc ein. SEDie burd) ben SituSbogen bev Untergang bes 3«bent^utne§ oeremigt

mar , ber nad) (S&tifti SGBetSfagung burd) ben bcibnifd)cn Monier erfolgte, fo mar burd)

ben Sogen ivonftantin? gemiffermafsen ber fyad be3 römtfdjen ftcibentfnuneä unter bem

djriftenfreunblidjcn ®aifer bargeftellt. 33eibe 2riumpf)bogen bcficgelten in gteidjer Sßeife

bte 3ftad)t be» O'ljriftcngotte», ber bie neuen ©efebide ber Söeltgebieterin 9tom oorbereitete.

33efonbere 5(ufmerffamfcit üerbienen bie Sarfteüungcn ber jübiferjen 2empe(gerätf)c

auf bem Relief be» 2riumpf)3ugc§. Ser fiebenarmige Ceudjter, roeldjen SLttu§ in feinem

3uge mit aufführen läf?t, fd)eint, roenngteid) in berfurjter gorm, ba§ maljre 33Ub be§

berübniten £nd)nnd)u§ mieberäugebeu , unb ba» gleiche gilt bon bem 2ifd)e ber ©d)au=

brobe unb ben ^roei bor ifjm gefreuten 2uben. ®ie Sßeife ber bamaligen ftunft brad)tc

m

S8itb 50. 'iScnus- unft 2{otna-Scint>cC. ©runbriß.

e§ mit fid), fo fjerborragenbe ©egenftänbe, meld)e unter ben Stugen meüten, in ben Qax-

ftellungen genau abjubilben. G§ fd)ien au» biefem ©runbe unb um bie bielbefprocbenc

©culptur überhaupt genauer befannt 511 mad)en, ber TOittjc roerU), oben (23Ub 17, <&. 77)

eine neue grofje ^f)otograpt)ie berfeiben ju beröffenttidjen 1
.

1 ©regoroöiuS (l 4
,

205) meint fe(tfamer=

tneife , bie Sarftelluugen auf bem Seudtjterfufj

am 2itu3bogen, „2t)ierbitbcr, Sifteermouftra unb

2lbler", feien Dom „3ubentfjum nid)t geftattet"

gemefen, luestialb ber 2cud)ter feine maljre 216=

bilbung fei. @r bejtefjt fid) auf ben Veralteten

SRelanbuS, De spoliis templi hierosol. in arcu

titiano (Trai. a. Rhen. 1716). <S. inbeffen

über bie im Üempel Solomons tfjatfädjüdj uor=

banbenen Silber 2 9Jtof. 25, 18—20; 26, 1;

30, 18. 3 ßön. 6, 23—28; 7, 23; 10, 19 f.

©rifar, ©ef(f)i$te 9iom§ ic. I.

2 $ar. 4, 2 f. Staöiuä 3ofep&u<3 rebet an ben

befannten
,

fdjeinbar entgegcnftefjenbeit Stellen

Oon fpätern Uebertrcibungcn beS Sfnbcntfjumö:

in betreff ber Stillegung beS Verbotes 2 93lof. 20,

2 ff; 5 9Jtof. 4, 15 ff. Dtadj feiner Steigerung

übrigens (De bello iud. 7, c. 5, n. 5) muß bei-

ßendster beä fjerobianifdjen 2empctS ft-orrn unb

©djinucf beS altern benuifjrt fiaben, unb fo ift

um fo größere SBabrfdjetnlidjfeit für bie SOßieber-

gäbe ber urfpvüuglid)cn tform beö ßett$ter8 auf

bem 2ititöbogeu oor()anben.
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Sie 3nfd)rift be» SEitu§hogen§ lautet in Haffifcber, lafontfdjer ^ür^e : „Ser ©cnat

unb ba§ römifdje SBolf bem göttlichen 3Stu§, ©ot)n be§ göttlichen 33efpafianu§ , (unb)

bem $aifer 5BefJ>afianu§. " Sie grofse unb leicht lesbare Snfdjrift mürbe oon ber erften

3eit an oft abgefdjrieben. ©ie mußte e§ fid) im frühen Mittelalter fogar gefallen taffen,

al§ Uebung»gegenftanb im (Schreiben für ©d)üler gu bienen. Man befitjt nod) ein

Marmorftüd, auf rocldjem ein Anfänger um bie 3 e^t oe§ feisten ober fiebenten Sah*5

I)unbert§ biefelbe gugteid) mit ber 9teit)e aller SBudjftaben be§ 9Uphabete§ eingeritzt hat.

(Sr t)at ber Snfdjrift aud) ba§ bamal§ fdjon am Anfange ber epigrapf)ifd)en 2cjte üblidje

®reug borgefeit. Unb e§ ift nid}t bie einzige 3nfd)rift, roeldje in biefer SBeife in bie

ipänbe ber kleinen geriet!); benn bie Monumente bon Ütom mürben überhaupt, folange

ein 2id)tfd)ein ber alten 23übung in ber ©tabt gurütfblieb, al§ ©djule be§ tj^xcrn-

roadjfenben Öefdjledjtel bermenbet K

Sodj ber 23tid über ba§ gange römifdje $orum, ber fid) auf ber £öf)e be§ 2öcge§

beim 2itu»bogen eröffnet, ruft un3 gu ©röjjerem.

Sa§ römifdje $orum in frü^djriftltcher geit.

159. 23i§ gum (Srbrüden grofj mar ba§ 23itb, toeldjeS fid) beim 2itu§bogen

gegen ba» (Sapitol bin entfaltete. (53 mar ba§ Sweater ber Süöelt, eine ©djaufteflung

bon Monumenten, bon 3cugen großer ©efd)id)te, bie auf biefem an fid) engen Dtaume

ifjren Mittelpunft h<ttte. Stempel an Stempel gereift, meite ^rofanbafilifen, über Marmor
faulen auf mehreren ©efdjoffen fid) erhebenb, Striumpbbogen unb (Shrenbcnfmäler , bie

mit ©culpturen unb 3>nfd)riften prangen, unb an ber Unten ©eite bie h°hen ^aifer=

palöfte auf bem Malaiin : eine foldje Umgebung umfdjliefjt hier ben ©ang ber biclgenannten

„heiligen ©trajje".

Sie ©acra 23 ia fenft fid) anfänglich gur ütedjten hinab
,

umgief)t bann ba§

SSierecf be§ eigentlichen $orum§ unb minbet fich enbtid) in großer 23iegung hinauf gum

©apitol, ba§ ben hiftorifd)en ©djauplatj im 5corbmeften begrengt.

2Bir tonnen ben flaffifdjen 2öeg, meldjen man in ber geit be§ imtergeJjenben

9ceid)e§ beim Surd)fd)reiten be» $orum§ gu machen pflegte, gang genau beftimmen. 3eber

$u|5 be§ 53oben§ fogufagen ift an biefem benfmürbigcn Orte unterfud)t unb erforfd)t.

Ser ©acra 33ia folgenb, lenfte man bie ©djritte gunüchft bor ber grontfeite be» 9toma=

tempel» borüber, ging unter bem SEriumpljbogen ber gabier, ber nod) im Mittelalter

bcftanb, f)inburd) unb gelangte bi§ bor bie fyöfym Marmorftufen be§ Stempels ber 3?au=

ftina. Sann umging man ben in ber Mitte gelagerten „Stempel be§ göttlidjen 3uliu§"

(Gäfar), um burd) ben Triumphbogen be§ 2luguftu§ gum oben genannten eigentlichen

$orum gu gelangen. Seffen SiMered begann gegenüber ber ©inmünbung be§ Vicus

tuscus. Man fdjritt groifdjen ben noch fichtbaren ad)t Unterbauten Oon 6f)r*cn=©äulcit

ober =Statuen gur 9ted)ten unb ber langgeftrerften Basilica Iulia gur Sinten hinburd)

gegen ba^ Stttrium bc» ©aturnu§tempet§, ba§ fid) gcgeumärtig weithin burd) feine

aufrecht ftehenbe ©äutenreihe fenntlid) mad)t. Sie ©acra 2Sia lä^t baSfelbe lint» unb

ge()t bann in ben Clivus capitolinus über. Siefer fteile 2Beg giel)t gum ©apitol

1 S)ie ©Ofletlinfl^rifi Corp. inscr. lat. 6,

n. 945. £>er 2(iioiit)mii§ bon Gnnfiebeln i>at

eine (£optc ^interlaffen (n. 37). — S)e Dloffl

gibt Ballett, archeol. crist. 1881 p. 137 unb

Inscr. christ. 2, 1, p. 48 eine 9(bbi(bung bcö

SteineS mit bem Wlpfjabct unb mit ber 3n=

fdjvift. ®er im ^atjre 1877 gefunbene Stein

fouintt auä bem a5oben bcö ©ircuS SflaniintuS.

@in ö()iilid)e§ Itcbungöftürf im Bullett. an I I.

com. 1887 p. 224. lieber bie Sllphnbctc dfl

Rossi, Bullcttino archeologico cristiano 1881

p. 132 sgg.



ifc. 160. 161.] £>a§ römifdjc Btatunt. ßegenbe bcö Simon äßaguä. 179

hinauf unter ben offenen galten be* capitolinifdjen StafiuIariumS, roetdjc bic ganje gorunu

ebene bef)errfd)en. 83om greiplatje bc» Gapitol» gelangt ber 2öeg linf» jur großen gflädje

beS Sempet» be» r)öd)[tcti 3upJ)iter. 2ßer jebod) in bic (K&ene ber neunten Legion unb

ttadj 3. Sßeter gelangen mollte, ging laut ber ^tiuernre fdjon bor beut ©aturnu§tempel

uir Üiedjten ab unb überfdjritt bie Jpöfje, teeldje ba§ Jorum begrenzte, auf bem Clivus

argentarius.

160. Sfnbeffen fo fc^Ieunig bütfen mir bie Monumentalbauten be§ gorum§ nidjt

berlaffen, jumal eine SInjaljl Heinerer djriftltdjer §etltgtfjütner, bie nidjt Sitelfirdjen finb,

fjier ju betrachten ift. Stud) f)ter#
in ber ^iad)ttne(t bc» £eibentljum§

(
mad)t fid) fd)on

ber Seginn be§ mUtelalterü^d^rifHic^en
s«Rom» geltenb. SQßir berfolgen biefe intereffanten

d)riftlidien ©ultu§ftätten unb jugleid) in furjem llcberblicf bie jroifcben ifjnen gereiften

ßaffifdjen Sauten, inbem mir bei unferem frühem ©tanborie, bem 2itu§bogen, beginnen.

Sa§ ©inftebelner Stinerat nennt fofort beim 2itu§bogen ein Monument ober

®$äube mit bem SRamen Testamentum. Scr 5iame tritt in ber früf)ern ©efd)id)te

burajaiia nid)t auf; es bürftc faum ein Jjeibnifdje» Senfmal ober Sauroert fein. 2ln

fid) tage bie Stnnaljme nafje, bafj ber -Käme t>on ben Sarftcllungen au» bem 3Utcn

Seftainetüe am Sogen be§ 2itu§ fomme
;

inbeffen nad) bem genauen Söortlaute be» Sti=

nerar§ mujs es bon bem Sogen berfdjieben fein; beim ber bom ©oloffeum ^ommenbe

fiefjt e§, ebe er ben Sogen erreicht, ju feiner linfen £>anb. 9in biefer ©teile erbob fid)

im Mittelalter ein 2f)urm, ber non feiner Seftimmung für 5(rd)ibe turris cartularia ge=

nannt mürbe. Sielleidjt ift ba» Testamentum ber Sorlciufer biefe§ Sburme§ unb biente

jur Seroafjrung öffcnttid)er 5(cten, mie 2eftamente

161. ©obann meift ber näm(id)e (Sinfiebemer §üf)rer nad) bem Surdjgange burd)

ben 2itu»bogen jur 9ved)ten eine ecclesia S. Petri. 2Mdje $ird)e be§ 5Kpoftel§ er

meinen möge, mar ebenfall» bislang ein Statfjfel. Man glaubte, e§ fei bie meit ent=

ferntc 2itclfird)e be§ 1)1. ^etru§ ad vineula. ©Ieid)roof)I barf man mit ©idjerljeit in

ber ecclesia S. Petri ein anbermeitig befannte» Oratorium am gorum erbüden. 2Bir

meinen eine bor bem Svomatempel beftnblid)e Capelle, beren Urfprung berfnüpft ift mit

ben Öegenben bon ber bortigen Sefainpfung be» ©imon Magu§ burd) ben 2IpofteI=

fürften ^ßetru§ 2
.

SMefe ©teile ber ©acra SSia erfd)eint nämlid) fd)on fet)r früf)e, roenigften» bereit»

feit bem fünften Safjdjunbert , in 3 u
f
animcn f) cin9 mit ben merfmürbigen @rjäl)tungcn

bon bem burd) ben 3 tUI f>em" ©imon mit £nlfe bämonifcfjer Gräfte berfud)ten Sluge

burd) bie Cuft unb bon bem rounberbaren ©turje, ber auf ba§ ©ebet bee 1)1. Setru»

fjin erfolgt fei. Man fjat nun mofil ©rünbe, bie ®efd)id)tc bon bem abenteuerlichen

fttuge für uu()iftorifd) 511 Ijatten. ®ie Angaben über einen 2lufentf)alt be§ ©imon Magu»
in 9tom überhaupt finb feine»meg» gcfid)ert. 9(ber, um b,ier nur bon ben feit alters

borfmnbenen Meinungen unb 2rabitionen ju reben
, fo ift e» Sfiatfadje, baf; fd)on 5tr=

nobiu? um ba» Sa^r 303 bon bem 3'nge fprid)t unb ba^ 3leu^erungeu über ein
s

3£uf=

treten be» ©imon Magu» 511 9tom fid) fd)on borf)er finben, aber of)nc ßrmärmung be§

1 S3gl. Lanciaiii, L' itinerai-io p. 499 sgg.
2

DJltt bem 9luöbrucf aeclesia saneti Petri

beä Einsiedlensis t)Qt ba§ fotgeubc ad vineula,

baö atitf) einen neuen %V)a^ bilbet, nidjtö ju

tl)un; ad vineula ift ein £>tntoei§ auf bie Olt»

bere, nicf)t ferne liegenbe eSquilinif^e SPetru8=

lirt^e. 9Jlein gelehrter 3?reunb Sanciaut , bem

icf) im 3iafjre 1890 biefc Semcrfuugen über

ba3 ^etruöoratorium am ^oruin borlegte, Ijat

biefelben beftätigt. S)a8 letztere barf icf; autf>

fcfion f)ier ermäf)iien in 93e,iiig auf bie Seutung

Oer unten 31t befpredjenben .ftirdje bcö ^uvuntö,

h)efd)e ber Einsiedlensis „S. Maria antiqua"

nennt.

12*
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glugel. Sie finb guerft bei 3ufttnu§ bem ^fjilofopben , bann bei 3renäu§, 2ertuüian

unb in ben Philosophumena *.

Sie Socalifmtng bei Kampfe» mit 5ßetru§ an bicfem fünfte ber «Sacra 33ta ge=

f cfjiefjt jebod), fomeit unfere Quellen reid)en, juerft in ben unechten „Steten bon *ßetru§

unb 5ßaulu§", toeld)c früfjeftenl bem fünften Saljrljunbert jugef)ören. Siefe ermähnen

fogar bie Steine an jener Stelle ber Sacra 35ia, meldje „big auf §eute" ein ©ebädjtnijj

bei 2riumpl)el ber 9lpoftel über ben Magier feien. ©regor Don Sourl roeif; bann gegen

@nbe bei fedjlten Sa^r^utibertl ebenfo Don jmei Steinen ju 9tom 31t erjagen, bie

„bil Ijeute", fagt er, erhalten geblieben finb; auf benfelben fjätten bie beiben 91poftel

bie Spuren i()rer £niee jurüdgelaffen , als fte gegen Simon ben 2Kagier Ujr ©ebet

Derridjteten 2
.

Sie Steine teuren tfjatfädjlidj an ber Sacra 5ßia in einer am Orte errichteten

Capelle, unb ber ©taube bei öolfel an biefeloen erhielt fid) burd) bal ganje Mittel

alter, ©cgen Gnbe bei achten Safjrbunbertl roerben bie Steine unb aud) bal Drato=

rium, aber ofme ben $lu§, ermähnt Dom Liber pontificalis im Seben ^apft ^ßaul§ I.

3u Anfang bei adjten 3aljrfyunbert§ mürbe ber $Iug bargeftetlt auf Mofaifbübern,

meldje Sobanncl VII. in feiner Stapelte in ber baticantfdjen Sßeter§6afilifa anbrachte 3
.

Sie Dom Einsiedlensis ermahnte 5ßetru§fir<$e beim gorum bürfte nidjtS anbereS

all bal Oratorium jur Erinnerung bei fo populär geworbenen ^flugeS fein.

9lul biefem Oratorium au ber Sacra 23ia ging bie tn§ Sttrium bei 9tontatembel§

eingebaute tQird)e Ijeroor, bie man im Mittelalter S. Maria 9?oDa nannte unb bie

beute S. ^rancelca üiomana fjeijjt. Sn berfelben beftnben fidj nodj immer jtoei Don

jenen fünfedigen 23ofaltfteinen , lote bereu jur ^flafterung rötntfäjer Strafjen gebraudji

mürben. Sal $olf meint, el feien bie alten Steine bei f)l. spetruS, unb erjärjlt fidi

Dor ifjnen gerne bie oben ertoüljnte Segenbe bei Simon 9Äagu§ i
.

SßieHeicfjt, fo jagen mir mit be 9coffi, toerben fpätere ©ntbedungen nodj ftarer bie

bunfle %xciQe nad) ber erften SBübung unb (Sntftefjung ber römifdjen ©tmonSlegenbe cnU

fdjeiben Reifen. 53i! je^t tjat el ben 3lnfd)ein, all gingen bie (Jrjäljlungen über ben

5(ufentbalt Simon! in 9tom in ifiren berfdnebenen, oft meit auleinanber liegenben ^ors

men großentfieül auf bie Autorität bei f)L Suftinul juriuf, ber ben tauberer juerji

babjn Derfcfd. 3ujKnu§ mit! Don einer in 9fom auf ber 2iberinfel Don ben l)cib=

nifd)en Süömern bem Simon erridjteten Statue toiffen; fte f;abe bie Snfdjrift getragen:

Simoni deo saneto. 21ber bie 3lnna()mc, bajj er fid) geirrt fjabe, ift nur ju begrünbet.

1 Arnob. , Adversus gentes 2 , c. 12. —
Iustin., Dial. cum Tryphone c. 120. Apol. I,

c. 26 (über einen bem Simon üon ben (jeib=

nifdjen SRömcrn gefegten 2ütar mit ber nngcb=

lidjen Snfcfjrift Simoni deo saneto). Apol. I,

c. 56. UJgl. Euseb., Hist. eccl. 2, c. 13 sqq.

Irenaeus, Adversus liaer. 1, c. 23. n. 1—4.

Tertull., De anima c. 34. Philosophumena 6,

c. 7 sq. 20.
2 Acta Petri et Pauli (llpä^st? rü>v

'i.yiiov imaroXwv Tlirpou y.ai Jlaökou , ed.

Ijil)sius
,

Lipsiae 1891), n. 77. p. 211:

Kai riaaapa ,ns/>y yevdfievot Teavapas m/.r/.vg

auv^vioaev , nT simw sls /j.apTÜptnv t^s töjv

äzn/rrö/.ajn vüa)S iwg r^v oq/tepou jjpepav.

^gl. bei fogenanntcu icubo=9Jlavcctfuä Passio

ss. apostolorom Petri et Pauli n. 56, ibid.

p. 167. — Gregor. Turon. , in gloria mart.

1, c. 27, ed. Krusch p. 503: Extant hodie-

que apud urbem Romain duae in lapide fos-

sulae etc. ©regor t)<xüc gehört, mit bem am beifc

fetben geiammelten Segenlnaffer berbänben bie

?lpofteI auf fromme SInrufung ©uabenenoeife

üon Teilungen. 58iä 511m 6nbe bc3 9Jlittcl=

altere finbet man biefen ©cbriiud) beo Sßaffcrö

bei bem SöoIIe in 9iom. Uebcr bie &t<m
beä Drtcö Duchesne , Liber pont. 1 ,

466,

not. 9.

3 Liber pont. 1, 465, Paulus I. n. 261 : in

via sacra iuxta templum Romae. — 2)ie

3Rofai!barftettung ^jiot)aiuteS' VII. bei Garruodj

Arte crist. 4, tav. 282, n. 1.

* Panciroli, Tesori uascosti di Roma (Roma

1625) p. 104. Man «gl. aber and) Corp. insci

lat, 6, n. 1663 (Signorili über eine nntite

yjlnrmorbafiö).
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gab auf ber Siberinfel eine «Statue mit ber SBibmung an bie fabinifdje ©ottfjeit

©emo ©ancu». 3)eren 3nfd)rift Semoni Sanco, sancto deo mürbe, roie e§ fdjeint,

für 3uftinu§ unb burd) itjrt für bie g-olgejeit jum Slnlaffe einer oerljängnifjbollen 23er=

medjSlung, inbem man einen „beiligen ©ott ©imon" barin ^u finben glaubte 1
.

(£§ roirb fid) weiter unten geigelt
, bafj bie biftorifdje 2rabition Dom 5Iufentbalte

$etri ju 3tom ganj unabhängig ift r>on ben ©agen über ©imon 9)iagu§. In gegen-

wärtiger (Stelle mußten biefe Sagen nur $ur (Srflarung ber fogenannten $ird)e be§

fjl. ^etru§ am gorum erroäfint merbeu. lieber eine trnrftidje r)iftorifd)e ^ielntng be§

Orte» ju ^ßetru» fdjmeigen, mie bemerft, alle Quellen 2
.

SJcajeftätifd) unb in rounberbarer ©röfje ergebt fid) neben beut ehemaligen Ütoma=

tembcl bie 9fuine ber 93afilifa ^onftantins, aud) Basilica nova genannt. Sie

offenen galten, bie jum £)immel ftreben, bilben beute, roieroof)! nur etina ein drittel

Dom alten SSaue, bie grofjartigfie ©rupüe Don heften be§ alten 9tom§ am $orum. $m
fünften unb fedjäten 3al)rljunbert, iuo nod) ba§ ganje ©ebäube ftanb unb feinem alten

3roede al§ ^rofanbafilifa ju bienen fortfuhr, glänzte ba§ SDad) mit bem foftbaren 23elege

bon bergolbeten SBron^iegeln. ®iefe 3ier ttmrbe erft bon ^apft f)onortu3 (625—638)

mit (Srlaubnif? be§ $aifer£ £)eracliu§ Ijinlüeggenommen. ©ie roanbertc auf ba§ 3)ad)

ber ^3eter§fird)c am 9Jatican. 3m frühen Mittelalter nannte man bie Äonftantinsbafiltfa

irrig Templum Romae; bielleid)t mar bamal§ einer itjrer 9täume ju bem £in=

gerichtet, roeldjen ba§ fogleid) ju nennenbe mirHidje Templum Eomae früher batte.

SDie (Sinftebelner £>anbfd)rift fd)eint mit ber 53ejeid)nung Palatius Neronis (sie), tueldje

fie an biefer ©teile I;at, gleichfalls biefe 53afüita %vl meinen. ®er 9?ame ftimmt in ber

2bat für ben legenbarifdjen ?ßla%, mo $aifer #iero bem ©djaufbiele be§ glugeS ©tmon§

bei Magiers oetgeit)or)nt Ijätte. S)a^ biefe Safilifa aber ber befpafianifd)e Stempel bei

3riebenS fei, ift eine erft in unferem 3af)rl)itnbert aufgehellte falfd)e Meinung 3
.

162. 2Iuf bie 23afilifa ^onftantinS folgt an ber redeten ©eite beS 2öegeS bie

^ird)e ber Märtyrer GoSmaS unb SamianuS. 2ßir miffen bereits, bafj bie oben

öfters ermähnte ^ird)e aus jmei antifen 33aumerfen beftel)t. 3br llrfprung bietet aß=

gemeine! Sntereffe genug, um näher babei ju bermeilen (SSitb 52, ©. 184).

1 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1867

p. 70 : Deila memoria topografica del sito

ove cadde Simone etc. — Sie ^nfdjrift au|

©emo ©ancu§, toeld)e auf ber Siberinfcl im
3uli 1574 gefunbeu luurbe, im Corp. inscr.

lat. 6, n. 567. 6in cmberc§ febr alte£ §eilig=

tfjum I)atte biefe ©ottljeit auf bem Outrinal

an ber ©teile ber Äird)e ©. Sitüeftro. 33on

biefem leitete bie riafje ferbtanifetje 5porta <5an=

qualig i^reu 9lamen ab. S3on baljer lommen

tfoii 3tnftl)riftett: bie eine, ju 33aroiüus' 3eit

gefunben, mit ben 2lnfangöluorten Sanco sancto

Semo(n) deo, im Corp. inscr. lat. 6, n. 568

;

bie anbere, erft gegen 9Jlittc beö 3al)rcö 1880

belannt geworben, mit ben Slufangäluorten Se-

moni Sanco sancto deo, bei ßanciaui im Bullett.

archeol. com. 1881 p. 4 unb in feinem Pagan
and Christ. Rome p. 105 mit Slbbilbung beä

3ufd)riftfocfel3 unb ber barauf befinblidjcn

Statue. — 3d) fenne bie ©riinbe, mit toel^en

man 3ufti"uö gegen ben 3lrrtf)um in ©dnitj

neunten mitl; fie tourben namentlid§ oon 5.

ß(unftmann) in ben §iftorifd)=polit. ^Blättern

47 (1861), 530 ff. enthjictelt, unb ©injel, 6arb.

£>ergenrötf)cr unb u. a. neueftenS 3. ©äjniib,

«Petruä in 91om (1892) <S. 106 , baben iljneu

beigepflid)tct ; aber id) glaube, man mufj ben

Analecta bollandiana 12 (1893), 452, San=

ciani a. a. £>. unb ben altern ^agt, SJaloiö

u. f. to. bcjüglid) ber großen 2öat)rfd)einlid)feit

ber a}crtoed;ölung beipflid)ten.

2 f}ür baö 5ßcrbältnif3 ber Simonälegenbeii

ju ben fjiftovifdjen Scripten über $etruä ögl.

®ud)egne im Bulletin crit. 1887 p. 161 (gegen

Sipfiuä, 2Ipofü)pf)e 2tpofteIgefctjidjteti 2, 1. /pölftc,

1887).
3 Palatius Neronis

f.
Lanciani, L' itinerario

p. 494. — lieber Templum Romae unb

Templum Romuli f. Duchcsne , Notes sur

la topographie in Melanges d'archöol. et

d'hist. 6 (1886), 25 ss.; Liber pont. 1, 279,

not. 3; 325, not. 5; 466, not. 9. — Sie

SfcrfljfiinKd&Iett be8 3lomen8 „ffriebenätempcl"

l)at 9Hbbl) (Roma antica 2, 688) einliefen.
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Sapft ^elir IV. (526—530) Ijatte unter ber fatf)olifenfmmblid)en Regierung ber

©otenfönigin 51malafuntl)a bie jmei Sauroerfe jum ©efdjenfe erhalten. 6r Ijatte fie fid)

erbeten, um fie in ein £)etligtfjum ber beiben genannten eilieifdjen Diartnrer umjuroanbeln.

Ser eine, größere Sau (B) mar ba» fogenannte Templum sacrae urbis, befanntlid)

ßataftergebäube ÜiomS unb ©tanbort be» marmornen 9tomplaneS; ber anbere (A) mar ber

2empel be» 9tomulu§, be§ 3öl)nd)enS be» 9Jtarentiu§, ein ©ebäube, meldje» al»balb

nad) ber ßntftefmng al» profanes (H)renbcnfmal bem Sefieger be» DJcarentiu», üonftantin

bem 6rof5en, bebicirt roorben mar. Ser erftgenannte SBau, eine grofje §aüe Don üier=

erfiger Anlage, marb cinfad) baburd) jur $ird)e eingerichtet, bafj eine runbe SlpftS (D H)

baran angebrad)t unb ber 5(Itar (E F) aufgeteilt mürbe. Sie 3tpfi» erhielt ifjren Slatj

in ber $>citte einer antifen Sknb (D), bie ben ©aalbau quer burd)fd)nitt. Süperbem

rourbe biefe 23anb mittelft Surdjgängen unterbrochen. <Bo erhielt man tjinter berfelben

unb hinter bem 9lltarraume einen mit ber übrigen 5lula Derbunbenen Slatj, metdjer moljl

als 5)(atroneum, ba» I)eif$t grauenraum, biente, menn au» ber 5Xet)nIicr)feit mit einjelnen

anbern «ird)en 9tom» ein Sd)Iuf; berechtigt ift.

Ser Stempel be» ütomulu» ober be» $onftantin hingegen, meldjer Dor ber £atafter=

halle liegt unb fid) in gorm eine» Siunbbaue» unmittelbar an ber Sacra Sia erhebt,

mürbe burd) gelir IV. jur Sorfjalle ber eigentlichen Kirche auSerfefjen. 3 U biefem

3mede mußte ein Durchgang (C) Don if)tn jur öalle burd)gebrod>en merben, benn borfjcr

beftanb feine Serbinbung 3mifd)en ben beiben ©ebäuben, miemohl fie fid) berührten.

Sie Diercdige £)alle befaß ehemals ihren Gingang unter einem feitlicben Säulen=

porticu». gür bie neue £ird)e mar berfelbe meniger brauchbar, greife IV. tierlegte alfo

ben Eingang an bie Sacra Sia (G), ju bem fdjön gefdjmüdten portale ber runben Sor=

balle. Sa» portal mar fdjon feit ber Qe\t £onftantin» Don einer becoratiüen 2äulen=

ftellung flanfirt. 91uf ben ©efimfen ber acht ©äulen laS man noch im fedjjefmtcn

3af)rl)unbert 9tefte ber ^nfdjrift mit ®onftantin» Manien. Son ben Säulen bor biefem

Eingänge finb nidjt mehr alle erhalten, aber bie ^Bronjetfjüre mit bem reich gearbeiteten

2f)ürftur3e ift nod) ba» alte fdhöne Skrf Dom Anfang be» Dierten ^at)rr)unbert» l
.

SBegen ber madjfenben Serfd)üttung beS ^oruin» Ijatte in fpäten Reiten, unter

Urban VIII., ber Eingang ber ßirdje nebft ber antifen Sron.^etfjüre in bie £)öfje manbern

müffen ; mie benn Urban VIII. aud) bie 93orr)aOe unb bie ®ird)e burd) ein eingefpannte»

©emblbe unb einen neuen $ußboben in großer ipölje burd)fd)neiben ließ, um für ba»

innere be» alten £)eiligtfjum» eine entfpredjenbe Sobenfjotje ju erzielen. <So fjaben mir

benn heute bie beiben ttaffifdjen ©ebäube in Ijorijontalem (Sinne faft f)albtrt Dor un»!

(Silb 52.) Sie geroaltfame DJtafjrcgel Urban» VIII. frört burdjau» jeben Ginbrud ber

beiben eljrmürbigen Sauten, aber fie bilbet ein charafteriftifdje» Statt in ber ©cfd)id)te

ber SBanblungen ber ©tabt, bie fid) felbft begräbt. Gsrft feit ber 2Bieberausgrabung be§

umgebenben Sheile» be» gorumS in ben Saften 1879 unb 1880 fjat menigften» bie

Sron^ethüre ben Dtüdjug auS ber ^)öt)e ju ihrer urfprünglidjen ©teile am alten Sortale

antreten bürfen.

^adjbem fid) ber Sefer über bie merfmürbige Sntftefjung ber Sauanlage ber

ßirdje ©. 6o»maS unb Samian unterrichtet t)at , ber erften ßirdje, bie in öffent=

liehen 5J(onumenten ÜtomS errichtet mürbe, mag er, inbem er ba» innere betritt, fid)

1 Heber bie beiben antifen Sauten unb ihre

ßtnriajtung jur &tr<f)e unter 3e(ir IV. (Liber

pont. 1, 279, Felix IV. n. 90) ho&en roir jroei

Oortrefftiche 2lbf)anblungen , eine Don be 9toifi

(Bullett. archeol. crist. 1867 p. 61 sgg.) unb
bie anbere, mit neuern JRei'uttaten, üon 2an=

ciani (Bullett. archeol. com. 1882 p. 29 sgg.),

beibe mit planen unb alten Stnfidjten. Sögt.

Lanciani , L' itinerario , tav. 2. — Sie iRefte

ber fonftantinifcfien 3njtt)rift beä ^orticuö am
ßingange fiet)e bei be Dioffi a. a. C. unb im

Corpus inscr. lat. 6, n. 1147.
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iljren 3uflanb in ber (Spodje ber äußern Umroanblung 9Hom§ oergegenroärtigen. 93or

allem blieb unter gelir, IV. ber bornefjme, im flafftfdjen ©efdjmad aufgeführte innere

Warmorbeleg ber Söänbe beS Templum sacrae urbis mit ben Secorationen an feiner

©teile. So mar e§ audj bei anbern, in äfjnlidjen Sälen entftanbenen ^irdjen, mie bei ber=

jenigen in ber spalte beS SuniuS 23affuS (S. ?lnbrea (Satabarbara), in ber Curia Senatus

unb beffen Secretarium (S. Slbriano, S. Wartina). ?ln ben glatten, mit eingelegten

Figuren üerjterten Warmorroänben modjten fid) roirfungSboH bie Sidjter ber Elitäre fpicgeln.

163. 3n S. doSmaS unb Samian flauten au§ ber 9lpfiS bie großen §eiligen=

geftalten beS WofaifroerfeS Selij' IV. mit erl)ebenbem ©rnfte auf bie djrifttidje Wenge

fyexab. Sciemanb f)at biefeS unfdjä|bare, narjeju bieräefjnljunbertiäfjrige unb nodj faft botU

ftänbig erhaltene $unftroerf nadjbenflidj betrachtet, ofjne be§ (SinörudeS inne ju roerben,

ben eS auf bie bamalige frommgläubige (Sijriftenroelt ausüben mußte. (£§ befi^t in

feinen majeftätifdjen Figuren einen 3Biberfd)ein ber ©röfje antifer ft'unft, aber burdj-

geiftigt bon ben überirbifdjen ©cbanfen ber üteligion. ©S ftefjt bebeutenb t)ör)er als bie

HFED B C A G

SBilb 52. 5. Kosmas unb Kaution am römifdjen ^torum. (Aedes sacrae urbis unb Stunbtempel

beS SRomuluä.) SurdjfcfinUt.

fpäter entftanbenen römifdjen ^irdjenmofaifen ber erften (Spodje be§ Wittelalters, roeldje

fidj tfjeilroeife eben biefe ßompofition jum Wufter genommen haben.

Sie 9(norbnung ber ©egenftänbe in ber 9lpfiSmufdjcl Ijat mit bem oben 6efbro=

djenen 5(pfiSgemälbe beS Oratoriums ber Ijl. Felicitas einige 3lcfjnlidjfcit (fielje 23ilb 53

unb 47). Sa erfdjcint in ber Witte ber Scene |totf<Jjen gcrötljetcn Söolfenjügen bie

Sigur G-fjrifti mit feierlidjem, faft crfdjrcdenbem 3tuSbritde ber £)ofjeit. $u tym fdjrciten,

iljre fronen tragenb, bie beiben Warttjrer Ijin, inbem fte in bewegter ©eftalt unb ©e=

manbung bon ber 9!cdjtcn unb ber Sinfen toinmen; bie 9lpoftel ^etruS unb ÜßauluS,

in erljabenen, etroaS gröfjem Figuren neben bem .s>ilanb, ftellen jene bem göttlidjeu

SScloljner bar. Scn 3lbfdjluf} bilben an ben jroei «Seiten bie ©eftalten be§ 1)1. 2ljcobor

unb beS ^3apfteS $eli| IV.; nur ba§ SBilb beS letztem ift nidjt metjr baS alte. Sie

ganje Sceue ift «yinädjft eingefaßt 0011 ^luci großen ^atmbäumcn
;

auf beut einen

miegt fidj auf uorrngenbem 3lfte ber
s
4>ljöui,r mit feinem StraljtennimbuS. @r bebeutet

bas erneute Se&en. Unten fieljt man ben Sauf beS Zorbau, beS ^luffeS ber 'laufe unb

ber ©nabc, unb im UmfreiS beS SRanbeS bie jmölf Cammer, bie Sfyojiel ober ©laubigen,

roeldje aus ben Stäbten SBetljlcljcm unb Serufaletn 51t bem in ber Witte bcfinblidjen ßamme

©otteS jieljcn. Sa* letztere fclbft fteljt auf einem abgeplatteten, mit ©olbftreifeu gc=

ranbeten ftügel, aus bem bie bier Ströme, bie nnjftifdjeu bcfrudjtenbeu Jylüffe beS Sßara*
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biefeS, fjerboroueücn. 3m ber f)ölje bes 33übe» I)ielt einft bie cm§ bcm Gimmel erfdf)ei=

ncnbc $anb Öotte§ bie ürone ber ^errftdjreit unb be§ ©iege» über 6f)riftu» (jerab.

darüber aber, außerhalb ber 9(pft§mufd)el ,
jeigt bie ftVitye ber Sogentuanb nod) beute

bie alte, an biefer ©teile üon greife IV. ausgeführte Sarftellung, nämlid) bie Söobnung

ber ©eligen, in toeldje bie beiben 33uit5cugen eingegangen finb, in apofa!t)ptt)ctjer 3tttf=

faffung. 5Da umgeben bie fiebcn mpfiifdjen Ganbelaber ba§ (Sotteglamm
,

meld)es auf

einem Sittare thront, unb bier (Sngel bon flaffifdjcn, leidjten formen erfdjeinen ju feiner

Anbetung unb feinem ©tenftc. ®ie bicr (Sbangeliften, mittclft ifjrer ©umbote öargeftedt (jefet

tfjeütDeife berbedt), öerfünben Ejiet, baf} ba§ Samm ber 2LBett bie 2Baf»rt)eit gebracht bat.

2iefer unten raaren jur üiedjten unb Sinfen bie ?(elteften ber ©ef)cimen Offenbarung

gruppirt. 3n feierlid)e mei|c ©etoänber gefüllt unb bie fronen barrcidjenb, bereinigten fic

fid) mit ben Ingeln unb ben ©bangeliften ^ur emigen Cobpreifung ber ©ott()cit be§ Samme».

SSilb 53. SSlofaifi i»cr £p(lstnufd)er in £. Kosmas unb pamton jn ftom.

Seid) eine großartige gigurenmelt jum 2(uabrude einer cinljeitlidien religiösen

3bee! Unb für einen (Sbriften, ber fid) in biefe§ geroattige S3ilb bertiefte, roeld) er=

greifenber ©egenfa^ jibifd)en ber ernften, füllen Umgebung fold) f)imm(ifd)er Gkftalten unb
ber profanen, nod) in§ §eibentljum getaud)ten, überlebten ^rad)t be* gorum* außerhalb

ber ©djtoelle! 2)ie ganje $eit unb ba§ Unglüd 9tom§ im befonbern lub bamalS r)ier ju

23ctvad)tungen ein. Sn biefer $alh, fo naf)e bem ©cbaupla^e be§ größten 2Mtpompe§,
bor bereu SIjüre bie «Sieger niebergemorfener Sänber im SriumpÜj borbeigcjogen maren,

I)at ber ernfte, erhabene 2Mtenrid)ter auf bem TOofaifbilbe einen tnürbigen
s
}Mai} gefunben.

6r gemabnt an jenen ©rnft, man möd)te fagen jenen ©d)retfen, womit bie untergef)cnbc

Sömerinelt
, fomeit fie ibr Öo§ begriff, ju ben güf?en bc§ ftrafenben unb belobnenben

(5rlöfer§ ber 9Jcenfd)()eit hineilte.

S)a§ ßunftrocrf, in biefem ©inne f)iftorifd) f)od)bcbcutfam
, offenbart, tuenn man

e» im einzelnen betrachtet, allerbing» mand)e ©puren bc§ immer mehr finfenbcn Äimjfe

bermögen§ ber geit. 5lber inbcm es nod) entfd)ieben bie ßraft unb bie SDlorfigfeit bor
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römifdjcn formen fejiplt, fiefjt man gerabe f>ter, tüte trcfflid) bie (Srljabenljeit ber d)rift=

litten ©ebanfen mit biefer ftarfen trabitionellen 9lu§brurf»tüeife ber localen SQteifter öon

9iom fid) paarte (ficfje 33tlb 54). DJcan f)at bem großen 9Jio)aif bereite bnjantinifdjen (51)a=

rafter jugcfdjrieben. tiefer fommt aber erft fett bem ©übe biefe§ 2>aWunbert§ in 9fom

aümät)lid)cr ©eltung. 35ic[e§ 33üb ift nod) nictjt 6t|jantmtfd), fonbern nur römifdj, unb

bie 33ef)anblung äeigt tneber bie bpgantinifcfje (Starrheit unb Scblofigfeit ber folgenben

Silb 54. £. ^elrus unb §. (Sosinas. 9lömifd)c§ SDiofatf oui ber ©otenjett. 6. 3arjrljunbert.

^ßeriobe, nod) ba§ leere ©epränge mit glänjenben 9leufjerlid)feiten
,

meldjeä bem 93r>3an=

tiniSmuS ber SBcrfaHjeit eigen i[t
1

.

1 lieber baäSRofaif fjanbelt be 9loffi (Musaici

di Koma, fasc. 5— 6) im Gommentar ju feinem

fdjönen 7$-arbcnbiIb. Sögt. Garrucci, Arte crist. 4,

tav. 253. ©regoroüiuS (1*, 331) gibt eine boetifdjc

Srf)ilberung, enttjält aber mefjrerc fad)tid) falfdje

Stugabcn. — Rio, De l'art ehret. 1
2 (Paris

1874), 48 : Un des plus bcaux tvpes qui nous

restent de lY-cole romano-chietienne. 2)er

Sßertb, be§ Sftofaifbitbeö tuirb gegenwärtig nidjt

fo leidjt geunirbigt, tucil fid) ber 33efud)er ber

fHrdje jejjt auf bem feit Urban VIII. eiugcrid)te=

teu Ait^enBoben unb bem $unftroerfe 31t nalje

befiubct, Hon bem ftörenben moberuen Silierte unb

feiner thcatralifdjeii Umgebung ganj abjufeljcit.

©. bagegen unfern 3)urd)fd)nitt (23ilb 52) mit

9lpfio unb SUtar bc3 2lttertb,um$.
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164. SaS $eiltgtljntn öon S. ßo3ma§ unb Damian an ber Sacra Sßia geftattet

aber nid)t blofj einen Süd in bie römifd^cbriftüdje ßunft jener Safjre, fonbern aud) in

eine djaraücriftifdjc Seite bes 6ultu§ unb ber fiiturgie. 6s i[t gerechtfertigt, roenn

mir aud) biefe güge au» ^em ciufgefjenben djriftüdien Scben aufmerffamer betrauten.

§>ie bleute nod) befteljenbc Snfd&rtfi 3?elij' IV., meldje öon bem IDtofaiit mit großen

golbenen Settern l)erableud)tet
,

berfünbet, baß bie „91ula ©ottes, in ibrem glänjenben

äRarmorfdjmmf nunmehr nod) glänjenber burd) ba§ Sidjt be§ ©laubcn§, jmei 5Ierjten,

bie SERariöm gcmorben, gemibmct ift, Slerjtcn, meld)e ju bem Sßolfe al§ fiebere Hoffnung

bes feiles gefommen finb" *.

Sm Oriente roaren bie beiben Slutjcugen 6o§ma§ unb Damian fcfion lange meit=

f;in üereljrt als mirffame gürfpred)er bei ©ott in irbifdjen Wölben, befonber§ in $rant=

leiten. 3Äan erjäblte fid), [ie feien als Stetjte fd)on ju Sebjeiten ben tränten milbe

beigefprungen, Ratten biefelben aud) bitrd) übematürüd)e Gräfte bes ©ebetes geseilt, unb

fo eilte man beim im Oriente aKerfeitS jit bem ©rabe biefer „unentgeltlichen" Reifer,

Süiargöri (ba§ mar ifjr gried)ifd)cr Gfjrentttel). ÜDian berid)tete bon auffälligen 2öun=

bern, bie fie am ©rabe auf fromme Anrufung beftänbig erroirften 2
.

3u allen Reiten f>at ja bie $ird)e gelehrt, baß" ber |)err, ber mit eigenem Wunbe
um bas tägliche 93rob bitten gelcljrt l)at, aud) bie iljm burd) bie ^eiligen auf beren

Anrufung öorgetragenett Söünfdje ber Wenfchen nad) $ilfe in Airantljeit bereitroilüg l)öre;

fie tarn einem mafjren Sebürfniffe bes ^erjen» entgegen, inbcin fie burd) bie Seljre öon ber

Anrufung ber ^eiligen bie ©emeinfdjaft be§ irbifd)en Vereines ber ©laubigen mit ben

hinübergegangenen Seligen ju einem fo innigen 31usbrude brachte.

SDie enge Serbinbung mit bem Orient führte ben 6ultu§ ber beiben ^eiligen unb

ofjne ^roeif ei aud) Reliquien öon iljnen nad) 9tom. S3ereit§ ^apft Spmmad)us mibmete

ifjnen in ber Stabt ein Oratorium bei ber eSquiünifcfoen S3afiüta ber hl. Wlaxia 3
.

3bre tarnen mürben in ben ßanon be§ üturgifdjen Opfers aufgenommen, unb

e§ finb bie letjten ^eiligen, bie überhaupt biefeä 5ßla^e§ im Kanon gemürbigt mürben,

hieben biefen Orientalen finbet fid) an ber betreffenden Stelle be» iDteßcanon»' außer

ben Slpofteln unb außer Wartörern ber römifchen Kirche nur ber 3Ifrifaner GtyprianuS.

?(frifa unb ber Orient finb roie jur Sejeugung ber Unioerfalität ber römifd)en $irdje

Dertreten.

S)ie alte geftmeffe ber hü. 6o§ma» unb Damian enthält im Eingänge (Introitus)

bie bibüfd)en Söorte, meld)e fagen: „2)ie Söeisbeit ber ^eiligen möge öon ben Sölfern

gerühmt merben." Ss ift aller 2öabrfd)einüd)feit nad) ba§ erfte 9Jteßformular , melcbes

für bie ©nmeibung ber neuen Kirche am $orum jufammengeftellt mürbe. S)er Sejt Don

ber „SBei5l)eit ber ^eiligen" aber mod)te gemablt fein um be§ Cobes ber beiben meifen unb

fjeiügen Siebte millen. ®er S)iaton la§ fobann in berfelben SReffe bei ber 9tecitation be§

(?öangeüum§ mit unöerfennbarer Sejieb^ung auf bie öon 6o§ma§ unb Damian gemirlten

Söunber bie Söorte au§ S. 8uca§: „@ine ^raft ging öon i^m au§ unb feilte alle."

®ie Stelle gef)t in ber 23ibe! auf 6briftu§, ju roeldjem, mic es im nämüdjen @öan=

gelium Reifet, bie ^ilf^begierige Wenge au§ ben jübtfd)en Stäbten unb aus Sörul unb

Sibon ^injuftrömt. (§3 mar bamals" eine populäre Sitte ber Siturgie, bie l)eiügen Serte

jum ^)inmeife auf bie öerfdjiebenften ©egenftänbe ber ?tnbad)t anäuroenben. 3n unferem

Salle nun moKte man mit ber Stelle anbeuten, baß bie §eüungSfraft 61)rifti in gemiffer

SBeife aud) öon ben beiben ^eiligen ausgebt, mäl)renb it)r eigentlicher Spenber ßfiriftus

1
S)te 3fnfcf)rift in meinen Analecta romana tyribus medicis populo spes certa salutis

|

I, 81; bei de Rossi, Inscriptiones christianae Venit etc.

II, 1 p. 71. 134. 152; bei Duchesne, Liber pon- 2 Acta ss. boll. vn Septembris 27, p. 428.

tificalis 1, 280. (Sie fagt im Skr§ 3: Mar- 3 Liber pont. 1, 262, Symmachua n. 80.
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ift. Siefem mirb bann aud) im Graduale ber 9Jieffe ba§ 2ob für feine ipilfe bar=

gebracht, unb mieberum in bibltfdtjen SBorten: „@r f)ot fie errettet au§ all iljrer 2rüb=

fat. . . Seiten, meldje bemütfjigcn ©eifteS finb, mirb er f)eil bringen." Sie alten Iitur=

gifd)en gormein, bie in jenen SSafjrbunberten entftanben finb, enthalten oft nod) üiel

auffälligere Stnfpielungen mit ^>tlfe ber 33ibelmorte. Sa bie Sprache ber Siturgie nod)

bie allgemein öerftänbltdje ^olfsfpradje mar, fo mürbe burd) foldje 2ej:te unb Hjre 3tn=

roettbintgen ebenfo ber Wnbadjt unb beut Vertrauen bc§ ßleinften in ber SBerfammlung

Tialjrung geboten, mie bem erleud)teten ©tauben be§ ©ebilbeten

Sie urfprünglidjen Formulare behaupteten fid) im Sacramentarium unb im fpätern

SDttjfale ber römifd)en ®ird)e mit munberbarer geftigteit. 9cod) feilte tieft ber mef[e=

feiernbc ^3riefter am 27. (September, bem §?efle ber beiben ^eiligen ^terjte, ba§ einfimal*

blofs für bie ^ircfje am ^oxum üiomattum eingerichtete 9)cef;formuIar mit ben ermähnten

biblifdjen Stellen. 3a biefe DJleffe, mit ben Söorten Sapientiam sanctorum begtnnenb,

mürbe fd)on frübjeitig als gemeinfame liturgifdje gorm angetoenbet für bie Neffen üon

DJartnrern in 5Dce()r3af)I (commune plurimorum martyrum). So erflärt fid) ber

fd)einbar fettfame Umftanb, bafj ber 3>ntroitu§ bei all biefen ?]cartt>rern bie „2Bet§r)eit"

rüfjmt, meldje efyebem nur mit Se^iebung auf bie beiben heiligen Sterjte gepriefen marb.

So erflärt fid) allein aud) ber Stejt be§ ©üangelium» biefe» aügemeinen Formulars,

mcld)e§ jum grofjen Steile üon ben Leitungen Gbrifti fjanbelt.

mag jur ^ennjeidmung ber alten liturgifd)en Spradje nod) beigefügt roer=

ben, baß bie Don ©regor II. (715— 731) eingeführte Stationstneffe für ben Sonnerstag

nad) bem brüten gaftenfonntag au^brüdlid) unfcre beiben öeiligen in ber Cration nennt

unb bie ,,unbefd)ieiblid) große &üfe" fjerüorfje.bt, bie fie bem Gfjriftenüolfe bringen, üötari

muß eben miffen, baß für jenen 2ag unter ben römifd)en $ird)cn für bie 58egef)ung ber

Station biejenige üon S. @o»ma§ unb Samian au§gemäfjlt mar. 9tur barutn enthalt aud)

ba» Güangelium bicfer Statiottsineffe ben 9lbfd)nitt üon ber munberbaren Teilung ber

fieberfranfen Sd)miegermutter be§ ^3etruÄ. Unb toenn enblid) im nämltdjen Formular ber

^riefter in ber ^oftcommunio üon ben ^eiligen bie „fidjer erhoffte vulfe" erbittet, fo

Hingt biefer 3tu§brud mie ein mörttidjeö @d)o au§ ber Snfdjrift gelir/ IV. unter bem

9Jcofaifbitbe ber ßirdje üon S. (§o§ma* unb Samian, mo genau bie „fidjere Hoffnung

ber £)ilfc", bie bem 3}olfe mit ben .^eiligen getommen fei, gerühmt rairb. — Sa» ©ebet,

al§ Grfjebung be§ ^erjen» ju ©ott, liebte ju jeber 3 c 't 0 ' e Spradje ber (Sinfalt, eben

meil e§ @rf)ebung be» ^pe^enS unb nid)t be§ $erftanbe» ift
2

.

165. 2tu§ ben beiben antitett föebäuben, bie burd) bie neue Üieligion eine neue

outunft empfangen t)aben, gelangen tüir, menn mir ben 2Beg auf ber „tjeiligen Straße"

fortfe^en, 5U einer ©ruppe üon bamalS fd)on au«geftorbencn unb gefdjloffcnctt l)cib=

nifdjen Sßra$ibauten. Sie müffen bereit« beut J-iscuS ju großer Saft fallen , unb fie

baltcn bartnärfig Erinnerungen an 03rößen unb an ©ötter aufredjt, für meld)e bie Qcikn

nid)t mel)r angetl)att finb.

1 Sapientiam ipsorum (sanctorum) narrent

populi, et landein (landen) eorum nuntiet eccle-

sia (Eccli. 44, lö). — Virtus de illo exibat et

sanab&t ominös (Luc. 6, 19). — Ex omnibna

tribalationibaB eonus liberavit eos etc. (Ps.

33, 18).
2 Liber pont. 1, 402, Qregoriu» II. n. 182.

— Feria 5 post Dom. 3 Qaadrag. , Oratio

:

^ragnificet te, Domine, sanctorum tuorum

Cosmae et Daniiani beata solcmnitas. qua et

illis gloriam BempiternaiD et opem Dobia

inefl'abili jirovidentia contulisti. Per Domi-

num etc. Postcommunio : Sit nobis. Domine,

Bacramenti tui certa salvatio, quac cum bea-

tormn martyrum tuorum Cosmae et Daniiani

meritis imploratux. l'er Dominum etc.
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®er crfte Stempel ift berjcnigc ber bergöttcrten gauftina unb bc§ Antoninu» ^iu§.

2>n fpätcrn Reiten mirb er jur $ird)e be§ 1)1 2aurcnttu§, genannt in 9)tiranba, roerben.

(St ift nod) beute eine herrliche (Srfdjeinung burd) bie jeljn Säulen feiner fyrontfeite au§

ßipoUinomarmor; ebenfo burd) bie prächtigen Sculpturen auf ben ^riefen ber Sang^

feiten, roeldje Öreife unb dtanbelaber barftetlen (f.
Söilb 51).

AI§ burd) bie neuen Ausgrabungen bom Saf)re 1876 bie am untern Sfeüe

berfdjütteten Säulen frei gemadjt waren, entbedte man in ber ÜRäfje ber Södel fein

eingeritzte (jcibnifdje Sarfteflungen , baneben aber aud) djriftltdje 3eidjen, nümlid) ^mei

fonftantinifdje Monogramme be§ @rtöfer§, je bom Alpha unb Cmega begleitet (33ilb 55),

unb ein gleidjfdjenfligeä Iheuj. So ungefdjidt bie Symbole Ghrifti aufgeführt finb

(fie mürben nid)t mit bcm 9KetfjeI eingegraben, fonbern mit irgenb einer beliebigen

(Stfenfpitje in ben meidjen Stein gefragt), fo berebt ift an biefer Stelle if>r Inhalt.

Sie müffen, nad) ber gorm 51t fd)lief$en, bon ber Söenbe be§ bierten jum fünften 3afjr=

fnmbert fein, al§ ben Sempcl fd)on ba§ gemeinfame öffentliche Verbiet getroffen fjatte.

(Sin eifriger (Sfjrift fdjeint auf ben ©ebanfen gefommen ju fein, in biefer SBeife bie

Söohnung ber Dämonen ju heiligen l
.

(£§ lag in ber 2f)at begeifterten ©täubigen nahe, bie götjenbienerifdjen Stempel,

bie fo unheimlich baftanben, mit bem 3eid)en be§ S£rtumphe§ ber christlichen Religion

ju berfef)en. 2Bof)l auch eine gemiffe Sd)aben=

freube ob if)re§ Sofef mag ben Urhebern

bie £>anb geführt fyabm. @§ mar bem

Schreibet biefer geilen betgönnt, an ber

Üiüdfeite be§ 9tunbtempel§ ber Mater Ma-
tuta , bom 23olfe SBeftatempel genannt , eine

hierher gehörige eingeritzte 2)arfteIIung (Öraf-

fito) au§ nid)t biet fpäterer djriftlid)er 3eit

aufjufinben (33ilb 56). An einer bom $alf=

bemurfe fürjtich befreiten Stelle ber Marntor=

manb geigt fid) ein ®eld), ber bom ^reuje

überragt ift, unb ein 33edjer, beibe nod) in ber antifen föoxm be§ calix unb be§

poculum ber Börner, mie man ihnen im Mittelalter nicht mehr begegnet. Heber bem

Welche erhebt fid) ein ^reuj. 2)iefe» macht ben djriftlidjen Sinn ber Figuren jur ©e=

roifjheit. ©emiffe Greife mit (Sinfcbnitten , bie baneben fid) befinben, bebeuten Srobe,

mie fie ja ba§ Alterthum in biefer $orm fannte. 3)ie Anficht, baß hier eine eud)a=

riftifdje 3)arfiellung borliege, mürbe 511 9tom bon ben beften Zennern ber Archäologie

beftätigt. (Sin unbefannter ©fjrtft , etma um bie 3 e it be§ fedjSten Safjrfjunbertg,

rooüte alfo aud) hier ben unheiligen Mauern einen gemiffen reltgtöfen ©fjarafter auf=

btüden. Unb auf foldje Ab ficht febeinen gugleid) gemiffe anbete Brenge in berfdjiebener

Sonn, bie man an benfelben Sempelmänben beobad)ten fann, fdjliefjen 51t laffen. Aud)

im Atrium ber ©lemenabafilifa ift auf einer ber antifen Säulen ein monogrammatifdje»

®reuj ju erfennen. SDie Säulen gehörten urfprüngtid), mie ju berinutf)en ift, jtt einem

heibnifdjen 33aumerfe 2
.

SBitb 55. (SfjnflCidje ^Sonogramme am 3-auftitiafcinpcr

oes röwifdjen 3-orunts.

166. Auf ben gauftinatempel folgte an ber gortfetmng be§ 2Bege§ junädjft ber

2empel be§ Julius ßäfar (aedes divi Iulii) mit feiner 9tebnerbüf)ne, bie einftenS bon

1 Sacour=©at)et in ben Melanges d'archeo-

logie et d'histoire 1 (1881), 226 ss.
; ohne

3tb6ilbung ber SDlonogramme.
2 @. meine erfte SJlittfjeilung über ben fjunb

am 2empet ber SOtater DJlatuta im Ballett, arch.

crist. oon be fRofft 1894 p. 123 unb meine

Civiltä catt. 1897, i, 721 sgg. — 3m Sttrium

üon 6. ©Icmcnte fefjc man bie crfte Säule rcdjtö.
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Iaufc£)enbert Serfammlungen umbrörtgt weit; nur baß im fünften ^cil)v[)iinbert ber

Stempel faum nod) ein tRebnertalent glänzen faf). S)ann fam bie umfangreiche 93afittfa

3Iemilia, buref) 9Juguftu§ mit ©äulen öon p^rrjgifdjem DJcarmor auggeftattet
;

ferner ber

Sanustempel nod) mit' feiner ©ötterffatue, oon meldjem ^5rocopiu§ un§ melbete, bajj er

im fechten Saljrljunbert öon freventlicher £)anb erbrochen roarb; ba§ fdjmudc ©ebäube

ift burd) 3cid)tumgen ber Sftenaiffancefünftler befannt — fo lange blieb e3 ermatten. Wn
ber ^ortfetjung ber nämlidjen ©eite be§ eigentlichen Sorumölatje» erfdjeint fenfeits einer

hier einmünbenben ©traf?e, be§ 9irgiletum, ber 5piajj be§ (Somitium, unb batjinter ba§

öon Süocletian erneuerte ©ebäube ber Guria «Senatum (2Mlb 24). S)ie Sage be§ ©ebäube§

al§ ßurie einer .ßörper-

fdjaft, bie au§ ber ©efd)id)te

ju berfdjrotnben beginnt,

finb gejault ; bamit ift aud)

ba§ nebenanfteljenbe ©ecre=

tnrium ©enatu§ am (Snbe

feiner tneltlicrjen 2aufbar)n

angefommen. 33eibe roerben

balb bon ^ßnpft £)onoriu»

in Kirchen umgcmanbelt tr>er=

ben. ©ie beftcfjen al§ ©.

91briano unb ©. Martina

bi§ auf bie gegentnärtigen

3eiten fort.

Der gut erhaltene SEri=

umbfjbogen bc* ©eptimiu§

©eöerus unterbricht fym

majeftätifcb bie 9vcil)e ber

©ebäube (Silb 57). SBenn

auch biefe§ maffige 9)ionu=

ment, roie el an biefer ©teile

in bie Quere gefe|t ift, bie

Harmonie feiner Umgebung

ftört, fo erfreut c§ bod) ba§

51uge burd) eine ben fdjmeren

Sau gliebembc, nid)t unge=

fältige Anlage
,

burd) bie

33erl)ältniffe ber brei Sfiore,

ber ©äulen unb ©efimfe unb burd) ben reichen ©djmud mit ben in Siclief bargeftcllten

Siegen be3 ©eptimiu» ©eücru§ über bie Sjkrtljcr unb Araber.

91n ben Triumphbogen lehnt fid) bie berühmte SRebnerbtiljne (3toftra) an, jener

SDttttelbunft be» einftmaligen bolitifdjen S£reiben§ unb SBogenS auf bem 5-orum *.

2>er Hmfd)mung 9iom§ im frühen Wittelalter ift grell gefenngeifyiet, menn man

SSilb 50. ^efrf) unb ^robe auf einer üiuinmn toanb bes ?cmvcfs ber

Stulln- statuta in ;Som.

1 2)er oben S. 111 angeführte 2ejt auö ber

fonftantinifdjen SJcgionobcfcfjrcibung febreibt ber

achten 9tegion rostra tria $u. Gö finb auf bem

Srorunt aber nur bie oben genannten rostra

magna Mannt unb biejeuigen beim Gafaitemuel

(o. 6. 189). <Bgt. Siebter, Sonographie S. 196.

3)ie rostra magna finb nm heften bargefteltt auf

ber genauen 9tcconftruction biefes Xfjctlcö beS

Sfortimö öon S. hülfen (9iom, Sbithbner, 1893

unb in grojjcm gformat hei Sauuiü, 9Banb>

tafeln xxix, 1894). Sic Steconftructionen bcö

Jymuinö unb anberer ^Baugruppen Hon O. S.

Spaboni (inFotografien 1893 ff. Rom, 6uit=

hböer) finb fchr fraglicher Statut. Sökit beffer ift

bie Steconfrcuction beo toefiliajen Ofotumfl unb bei

SajiitoU oon ©. (Sattcocfji (in ^^otograti^ien).
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6ebenft, bajj über nidjt lange 3 e^cn an *>en nämlidjen 2riumpf)bogen bie SMatonie

bcv giiccf)i)d)cit Jpcüigcn @ergiu§ unb 33acd)u3 fnft am gleiten ^tatje fid) anlehnen

umb, um bie rjungernbe 9J?enge ber fyerabgefommcnen ©tabt ju fpeifen.

2öa§ au§ bem Umbilicus Romae unb ma§ au§ bem Miliarium aureum in

biefem allgemeinen 9Jiebergange gemorben ift, mer öermag e§ 31t jagen ? Tlan fte'f»t rofye

(Stümpfe bon 3ÄauerBauten an ben planten be» alten Aufgange? ber ütoftra, mo biefe

Söitb 57. erinuiplißoiifii fces £epttinius £et)crus am römifilkn 3-orttm. Itjciltoetfe SRecortftruction.

Dielgenannten 93ionumente in ber ßatferjeit geftanben fjaben. 2)en Umbilicu» nennt nod)

ber Güinfiebelner ^üfjrer an ber ©teile , mo er bie eben bezeichnete SDiafonie anführt 1
.

167. SBenben mir un» bann ber rjoljcn öftüdjen Söanb be§ 6apitoI§,

iüe(d)e bjer ba§ gorum überragt, fo fehlen mir einen Söettfampf ftaffifdfjer Sauten, ber

fojufagen um jeben 3°ß @rt> e geführt ift. £>er ßtjrgeij ber Imperatoren, bie an biefer

Stelle ibre öerfdjmenberifcrjen Monumente tjintcrlaffcn mottten, mad)te fid) ba« enge $ett>

1 Sancti Sergii. Ibi umbilicum Romae (Lanciani, L" itinerario p. 494).
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ftreitig. ©ie Häufung gefcf>afj nid)t jum 3Sortf)eiIe bcr Sauten; beim fie erfdjeinen "ba-

buref) allefamt gebrüdt; bie einen brüften fidj auf Soften ber anbern. Sie mit (Statuen

befe|;ten Siidjer unb f^irften biefer 33auten ftreben ju ben offenen ©allen be» capitolinU

fdjen labularium» hinauf mie ein SBüD) au» bergotbetem Wetatt unb reidj gearbeitetem

Stein. Sie ftetjen umfonft unter bem Sdjutje be» Ijödjften Suppiter, beffen 2öeltr)eilig=

tlnnn, bereit» ben (Elementen überlaffen , auf ber füblidjen Suppe beS ©apitol» thront.

Sa erfd)eint merft ber grofje 2empe( ber ©oncorbta ; er ift bnrd) ben Seberusbogen

faft oerberft. Sann folgt bie aedes divi Vespasiani, bon ber Ijeute bie brei mödjtigen

ßdfättlen be» Atrium» erübrigen. %\\ feine Sinfe fdjmiegt fid) bie Schola Xantha an.

Söeiter hinüber, bereit» unter ber Steigung bei Clivus capitolinus, fjat ber Sßorttcug

ber jirtölf (Sötter (dii consentes) feinen Sßlajj gefunben. SBir miffen bereit», baß er einen

ben ©fjriften roenig roillfommenen Samen bereinigt, benjenigen feine» Seftaurator», be»

^reunbeS Julian» be§ 3(poftaten unb ©önnerö ber ^eftalitmen, 33ettiu§ Stgortul 5ßrä=

tertatu», Stabtpräfecten bom ^afjre 367. Sie aedes Saturni, bas" großartige Sd)at$rjau»,

ift babor gelagert; man berbanft bie (Spaltung feiner materifdjen ad)t 9ttriumfäulen

ber Dteftauration be» ©ebäube» burd) einen ber erften djriftlidjen Saifer. Sübtoärt»

erftrerfen fid) bann bie langen galten ber fünffdjiffigen 58 af il ica 3 tt Ha. Sie elegifdjen

Steigen ber roieber jufannnengefetjten Sautenbafen finb jebem, ber ba? ausgegrabene

gfotum bcfud)t fjat , im ©ebädjtnijfe. Sie jiefjen fid) t)ina6 bi» m ber Sinie, unter

toeldjer bie Cloaca maxima ba§ ^orum burd)fd)iteibet. 33ei ber f)ier fid)tbaren

Ceffnung be§ großartigen Sana!» ftanb einft ber Heine Sempel ber Venus cloacina

ober föloafenbenu». 3enfeit§ ber einmünbenben alten Straße, roetdje ben tarnen

Vicus tuscus fütjrt, ergebt fid) bann fofort bie große, mit funftreidjer Smuutf) erbaute

aedes Castoris, ba» f)eißt ber Sempel be» Sio»turenpaare» @aftor unb ^ollur. Sie

finb nad) bem Siege am See ütegitfaS t)ier ftdjtbar erfdjienen, fjaben ifjre ^3ferbe in ber

^uturnaauelle getränft unb bie 9cad)rid)t öom grof?en Sßaffenerfotge ben Dtömem mit=

geteilt. Saf)inter ragt an ber nörbtidjen ©de be» ^patatin ein au§ ben fdjönften

^iegelmaffen aufgeführter, bislang unbeftimmter Cuabratbau auf; er ift jüngft Pon

öanetani al» bie aedes divi Augusti, al§ Sempel be» erften unter bie ©ötter Perfekten

ßaifer», erfannt roorben 1
.

3ur Seite be§ Sto»furenf)eUigtb
/
um»' ftanb in tieferer Sage ber Heine febianfe

Sunbtempet ber Butter 33efta. Sie 35efud)er be» gforum» fefjen in ber Qext, Pon

toetd)er mir fjanbetn, ba» Reifst in ben Sohren nad) bem Untergange be» Saifertf)um»,

nid)t mefjr, mie ehemals, ben Saud) be» beftänbigen ^yeuer^ aus bem bergolbeten Sad)e

be§ $>eftatempel» auffteigeu. 3n bem anftoßenben Atrium Vestae, ber SBofmung

ber Sßriefterinnen , raeilen nid)t metjr bie mit ber £mt be» einftigen 9lationaßjetKg=

tfjum» Setrauten; bafür f)aben mafjrfd)etnlid) bie Beamten jener ©ermanen, bie auf

bem föniglid)en ^ßatatin Raufen , ober aud) bpjantinifdje SBürbenträger bort if»ren

Sijj aufgefd)(agen. Unb Seijnlidje» bürfte in ber nähert, inmitten ber gorum§ebene

gelegenen Sßobnung be» Pontifex maximus, ber fogenannten Dtegia, borgegangen fein,

obroof)! an biefein burd) bie älteften 2rabitionen ber Börner geheiligten 33aue bie 3n=

fdjriften ftolj berfünbeten, baß e§ ber etjrroürbige Sit} ber Könige fei, beren erfter,

Üfoinulu», oon bem (Sötte 5Jcar» unb bon ber Oit)ea abftamme. 9)ian betoafyrt ba»

1 Sanciani über ben Sluguftustempet in No-
tizie degli seavi 1883, tav. 22. Serf., Pagan
and Christian Rome p. 101. 103 mit ber 1549

entworfenen Stbbübung oon $irro Sigorio

QUä Middleton, Remains of Rome 2
1, 275,

fig. 35. — Sie nie! ermähnte ÜBrücfc , metefie

©tifor, ©ef(%i^te 9Jom3 !C. L

Saltgula nad) Sueton Dorn ^atatin auö über

ben 9luguftu$tempel unb bie IBafUica 3utia (jiit

bi§ jum Ganitot t)ätie anlegen laffen , fann

feine monumentale Skücfe, fonbern nur eine

auä §o!a angelegte SBetbinbung gciocfeit fein

(Lanciani 1. c).
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jüngft hiebet aufgefunbene Original biefeS feierlichen ©eburt§fd)eine§ be§ ÜtomuluS, in

Marmor eingegraben, in ben «Sälen be§ GapitolS. S)ie ©onfularfaftcn an ben Auf$en=

feiten ber 9iegia erzählten einft bem Bolfe bie ganje fyalb erbid)tete unb f;alb mat)re

9tur)meSgefd)id)te feiner Vergangenheit.

168. 3n ben Sauren beS beginnenben Mittelalters 50g ein in ber 9M)e befinblidjer

Sau mit frommer ©etnatt baS 5ßolf an fitf). @§ ift mieberum ein befdt)eibene§ cfjriftlici>e»

Oratorium. 35a§felbe berbirgt fid) an ber 9?oba SSia unmittelbar hinter bem Beftatembel,

ju ben Süßen be§ balatinifdjen ÖügelS. ^ r meinen S. Maria antiqua, bie

ältefte Vorgängerin ber heutigen Kirche S. Maria bie Befreierin (öiberatrice).

2)a§ £)eitigthum befi^t eine merfmürbige ©efd)td)te; erft in unferer gett UM fie

fid) auf, unb hoffentlid) liefern fbätere Ausgrabungen nod) anbere roillfommene Beiträge.

3n bem bon be 9ioffi beröffentlidjten Hirdjentataloge bom Anfang be§ fiebenten Salp:

hunbcrtS flehen bie erften Marienlird)en 9iom§ in biefer Üiangorbnung bezeichnet

:

sancta Maria maior, sancta Maria antiqua, sancta Maria rotunda, sancta

Maria transtiberis. GsS ^anbelt fid) hjer um bie jmeite Hird)e, S. Maria antiqua,

bie alte. Man fyat biefe bisher für jene Kirche gehalten, meldje fbäter S. Maria noba

genannt mürbe (beute ©. granceSca Üiomana); ber 9iame fei, fo fagte man, toegen

erfolgter Üteftauration au§ antiqua in noba beranbert raorben. Snbeffen S. Maria noba

ift bielmehr, roie mir oben fahen, bie $ortfe|ung beS s^etruSoratoriumS an ber «Sacra

93ta. gerner, maS entfd)eibenb ift, ber (SinfieblenfiS, meldjer bie &ird)e <&. Flavia antiqua,

unb jmar mit biefem ihrem d)arafteriftifd)en tarnen anführt, fe|t biefelbe nid)t an jenen

^unft ber Sacra 5Bia , mo S. Maria noba flel)t
,

fonbern an ben Ort , roo mir un§

juletjt befanben, b. f). an ben nörblidjen Abhang bes Sßalatin, unb aiisbrüdlid) jur

fechten ber Strafe, bie bom SeberuSbogen jum 2itusbogen hinzieht. S. Maria

noba ober S. granceSca ütomana liegt bagegen jur Cinfen. ®ie MuttergotteSfird)e

be§ (SinfieblcnfiS fann nur bie jeijige ®ird)e ber hl. Maria ber Befreierin fein
1

.

@§ fommen anbere ^inroetfe fjinju, biefe Annahme 511 berftärfeu 2
.

1 3)e fRoffü ßatalog in feiner Roma sott.

1 , 143. 2>a$ Itinerarium Einsiedlense (bei

Lanciani , L' itinerario p. 492) gibt für ben

2ßeg an:

In a(inistra) In i(exlera)

.Sancti Hadriani Sancti Georgii

Sancti Cosmae et Damiani Sancta Maria antiqua

Palatius Neronis Ad saneturn Theodorum
Aeclesia sancti Petri Palatinos

31n bie ältere Slnfidjt Rotten fid), ol)ue auf 23etueife

einjugeljen, u. a. aud) ^orban, 2opograpb,ie 2,

333. 374, unb be Siuffi in Notizie degli seavi

1882 p. 494 foroie im Ballett, archeol. crist.

1867 p. 70. SSgl. Arnu-llini, Chiese di Homa 2

p. 150. 3)ud)e3uc (Melanges d'arch. et d'hiflt.

1897 p. 13 ss.) Derfudjte biefelbe beffer }U bc=

grünben ; aber ber boppclte llmftanb ,
bafj er

ben C£in ficblenfiö bcö 3rrtf)iime3 jeiljen unb bie

üucltcnftcKc in feiner 3lusgabe beö Liber pont.

2, 145, Benedict. HI. 11. 569 (f. unten) uad)=

Irägtirf) als corrumpirt bejeidjueu mufe ,
ift

uid)t geeignet, für bie DJlciuung einjuuebmen.

©vegorobiuä 3 4
,

104, bem bie einfädle ttm=

manbtung Don DJiaria antiqua in DJlaria nooa

aU „unbejtueifett" gilt, luenbet fid) mit ttn=

grunb gegen ^latner (33cfd)retbung JiomS 3, 1,

368).
s}3tatuer mar fdjoit auf ber ridjtigen

5äf)rtc, ebenfo mie 9Ubbt) (Roma moderna 1,

764). Sanciani (L' itinerario p. 491) gibt im

©tunbe ba§ 3titf)tigc au, miemof)! id) einen

anbern Semciegang novgejogen f)<\htn mürbe.

— 2luS Sancianiä 3lngabeu in ben Notizie

degli seavi 1882 p. 236 (ügt. tav. 16 au$

©atluftio Sßeru3)i8 <5f 133011) fomie aus feinem

^.tlanc in bcnfclben Notizie 1883 tav. 12 unb

feiner Forma urbis entnimmt man bie alte

Sage ber ßirdje ©. Sftaxia antiqua unb irjr

äierl)ältnifi )u ben ongrenjenben antifen ©e=

baiibcu, fomeit bieä ol)nc tueiterc 2(uögrabungeii

mäglid) ift. SUgl. aud) Lanciani, 1/ itinerario

p. 498.
2

5ßgl. Liber pont. 1, 385, n. 167 über

33autcu 3o()aune$' VII. (705—707) unb baju

Lanciani, 1/ itinerario ]>. 499.
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ipier feien nur bie mittelalterlichen Srabitioncn angeführt, benn fie merfen auf

ben Sitel „antiqua" mand)e§ Sicht. ^3abft ©ilbefter, Ijiefj e§, f>abe bereit? in biefer

©egenb ein $ird)tein ber ©otte§mutter errietet, unb bei ber ©teile fei eine 9tieberung,

ein 91bgrunb gemefen. @§ befanb fid) in ber Zfyat ber Seid) ber burd) bie 2)io§furen

berühmten SutumaqueKe unmeit biefc§ fünfte?. 9caf)e mar aud) ber SJMajj, roo bie

römifdje $abcl bie Sljat be§ 6urtiu§ localifirte, ber burd) feinen freimilligen ©turj

in ben ©djlunb bie ©tabt 9fom gerettet Ijabc l
.

2)ie d)rifiltd)e Segenbe erjagte bann toctter, inbem fie in gemofjnter 2Beife bie

©übefterüberliefcrung aitöfdjmüdftc, in jener ©egenb habe ein 2)rad)e 365 (Stufen tief unter

ber erbe gekauft, e§ fei iljm bon Jungfrauen bie Wahrung bargereid)t morben, ©ilbefter

aber t)abe, nadjbem er an bem Orte bie Siturgie gefeiert, ben brachen burd) fein ©ebet

gebänbigt unb hinter eherner Pforte bcrfdjloffen. ©o melbetc bie berühmte ©ilDefterfage

fd)on im fechten Satjrfjunbert, unb mir mögen un§ benfen, mit roeldjem ©d)auer einfache

6f)riften, menn fie babon hörten, ben $lat$ betrachtet haben merben. Stljcttfadje ift, bafs

ber tief gelegene Ort im fbätern Mittelalter einem bort fteljenben ®ird)lein ben tarnen de

inferno ober de lacu mitteilte. ®a§ infernum, meld)e§ aud) £)öHe bebeutet, mürbe üom

93olfe mit ber ©radjengefdjidjte in 33er6tnbung gebracht. Mit ber 53ebeutung bon infernum

al§ £)ölle hängt aber aud) ber fpätere bolle Warne be§ $eiligt'hum§ jufcmmen : Saneta

Maria, libera nos de poenis inferni (befreie un§ bon ber ,Sj)ölIe) ; ber heute gebraud)te

{ürjere Warne ©. Maria Siberatrice ift nur eine 3 u
f
ammen 5 ie^un9 bk)t% längern 2

.

@§ ift feine gewagte $ritif nötl)ig, um ben roaljren $ern ber (Srjäl)lung über bie

l)ier ftattgefunbene öejroingung be§ brachen burd) ©ilbefter feftjuftellen : ^3apft ©ilbefter

f)at an biefem Orte ben Sradjen be§ fmbentl)iim» gebänbigt, inbem er feinem (SultuS

in einem bortigen ©öttertembel ein (Snbe bereitete. 3>n unmittelbarer Wälje be§ Crte§,

Don bem mir fbred)en, befanb fid) ber SEembel ber Sß e ft a. Sie fleine $ird)e alfo ober

ba§ Oratorium ber Mutter ©otteS, meld)e§ mir fpäter tjter finben, ba» aber bebeutfam

genug Slntiqua fjct^t
, fdjeint burd)au§ auf $abfi ©ilüefter fid) jurüdjufütjren unb bon

ifjm eingerichtet morben ju fein, um einen ©egenfat} jum S3eftacultu» ju bilben 3
.

1 lieber ben lacus Iuturnae f. nod) Zorbau,

Sonographie 2, 500, unb befonberä Lanciani,

Acque e acquedotti p. 13 sg. 3fti ben 9Jcira=

bilien (ed. Parthey p. 21 ; ed. Qorban, 2opo=

graphie 2, 636) le'bt ba§ Slnbenfen an ben 216=

grunb unb an bie ü£f)at bei Kurtiu§ fort.
2 Vita s. Silvestri, in ber altern latetnifcfjen

Sform (aug toelcfier bie griedjifdjen unb orien=

talifdjen £e$te ftammen), bei Mombritius, Sanc-

tuarium sive Vitae sanctorum (of)ne 3afjr,

gegen 1475 gebrucft) t. 2, fol. 279. »gl.

Duchesne, Liber pont. 1, p. cx. — SOlan fetje

auch bie Vita s. Silvestri oon 9Dcetaphrafte3

bei ©uriuä unter bem 31. Secemher. SJJtit ttn=

recht hat Sorban (Topographie 2, 496) bie hier

als Sradjentnobnung bejeidjnete ^>Bt)Ie beim

(Sapitot unb beim tarpejtfdjcn £>ügel in ber

SStithraähöhle be3 ßapitoIS roiebererrennen

toottcn. 35gl. ben 3u|ats gu ben 9)tirabi(ten,

ed. Parthey p. 58, 3'Otban 2, 494. — lieber

bie Segenbe f. Baronius ad an. 324, n. 97 sqq.

(ber bie Umftänbc ber ®rad)engefd)icC)te super-

apposita et conficta nennt) unb Panciroli, Te-

sori nascosti di Roma p. 703. S. Maria de inferno

heißt bie ftirdje u. ct. aud) im Muriner Katalog

ber ßirdjen 9tomä com Safae 1375 bei Urlichs,

Codex topogr. p. 173, unb Arrnellini, Chiese 2

p. 53. ®er 9tame S. Silvester in lacu fäme

nad) Sorban 2, 500 juerft bei gfulütuS (Anti-

quitates urbis, 1527) bor. lieber bie alten unb

bie neuen 9tamen ogl. 3öccagniö ßirdjenfatalog

bei Mai, Spicilegium roman. 9, 424. 458 sq.,

unb Armellini, Chiese p. 527 sgg.
3 SSgL de Rossi, Bullett. archeol. crist.

1884—1885 p. 143; Lanciani, L' itinerario

p. 498. Sie in ber Segenbe erjäfjlte freier ber

Siturgie burch ©iloefter beutet möglichernietfe

auf bie unter ihm entftanbene ßird)e hi"- —
5ür ben ßult ber ©öttin, roeldier bie burd)

bie üeftalifdjen Jungfrauen bereiteten quin-

quennes epulae geopfert lourben, Ogl. S. Pau-

lini opp. ed. Muratori (Veronae 1736) p. 708;

Migne, P. L. 61, 705, unb »urfian in ben

6ii}ung§bcrid)teu ber batjrifdjen Slfabcmic,

phil.=hiftor. ßtaffe, 1880, ©. 19. SBefta mürbe

öfter mit ber ©anlange abgebilbet. ®aö 33ilb

ihrer ©tatue bei 9t. ft-abretti (De Columna
Traiana syntagma [Romae 1690] p. 339) jetgt

fie auf bem Shrone fitjcub , baö mit SSiabem

oerjierte Jpaupt matronenhaft Oerhüttt; luährenb
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SBefta mar bie abergläubifd) bereite Butter bei 9ieid)e5 unb bie ©djuijgöttin ber

Stahl 5(rt biefer ©teile ben ©ultu* ber ^eiligen Butter (grifft unb Patronin ber

©laubigen bem SBeftaculte gegenüberstellen, ba§ mürbe burd)au§ einer üielfacf) betätigten

SßrajiS ber römifdjen ^irclje entfprodjen haben, ©erne festen ifjre 3Sorftef)cr an bie

©teile ber tf)örid)ten b^eibnifc^cn 6ultu§übungen biejenigen Hebungen be§ gläubigen

5ßoIfe§, meiere einige 91eljnlicf)feit im Sleiijjem mit ben Ijeibnifdjen befafeen, jugleidj aber

nad) djriftlidjer Wnfdjauung berechtigt unb tjeilfam maren. (S3 mochte, wenn unfere 9Ser=

mutfumg bie richtige ift, ein erb>benber ©ebanfe für ba§ ©emütf) ber betef)rtcn 9iömer

fein ,
gerabe an biefem fünfte be§ $orum§, im 3tngeftd)te be§ 3>eftatempel§ , 9Jcaria

ju bereiten, bie mürbigfte unb Ijeiligfte unter allen grauen, melcbe ber Söelt ben ^eilanb

bat fdjenfen bürfen. |)ier mar ber ©i| ber älteften Srabitionen 9tom§, ber ©itj ber

beibnifdjen ilnterpfänber be§ ©lüdeS ber ©tabt. §ier mufjte bor allem ber SDrache be§

©ötterbienfte» in§ £er$ getroffen merben. Unb gerabe ber Seftabienft ermie§ fictj) al§ ber

am fdjmerften ju überroinbenbe ileberreft be§ §eibentl)um§. (5r mar officteH fo feljr mit

ben Sbcen Dom Seftanbe be§ ©taate§ bertuachfen, baß früher, al§ mit bem beginne

ber ^aiferjeit ber ©i£ ber Üieid)§regierung in ben $alaft be§ 5tuguftu§ auf bem

^ßalatin übertragen mürbe, bort ein eigene^ pribate§ 23eftab^eiligtl)um eingerichtet merben

mußte, bamit bie ©öttin in ber ^cälje ba§ ©cepter befchütje
1

.

5)amit bürfte bie SBebeutung ber $ird)e ©. OTaria antiqua, roie e§ fdjeint, nad)

©ebütjr gemürbigt fein, ©ie ftefjt an einem benfmürbigen fünfte Don 9tom, menn man

nicht fagen mit! am bebeutfamften Orte be§ ganjen 3teicbea. ©ie ift gugleid) bie öltefte

befannte Waricnfirdje ber ©tabt, ja ber SBett. Sie glänjenbe SBaftlifa ©. 9Jcaria auf

bem ®§quiltn mürbe erft fpäter erbaut. 2113 bie letztere megen it)rer ©röße ober megen

ihrer 33ebeutung ben %itä „major" 311 führen begann, mirb bie &ird)e am $orum jur

Öeroorljebung ber if)r eigenen SBürbe in berechtigtem üßcttftreite ben Sitel „antiqua"

angenommen haben 2
.

SDiefe Kirche mürbe in ber $o!ge SDiafonie, inbem man eine Stlmofenanftalt mit it)r

oerbanb. §ür it)re ®efd)id)te ift e§ bebeutung^boll
, baf? fie in ber älteften öifte ber

Siafonien, au§ ber Qeit s$apft 2eo3 III., an ber ©pi^e ftefjt. ©ie muß aud) in früher

3eit an 5(u§befjnung gcmadjfen fein; benn gemiffe Torräume ber anftoßenben aedes

divi Augusti erfdjeinen bon it)r als Strien in 33efd)lag genommen. 3m Sahire 1702

unb mieberum im 3cd)re 1885 erfd)loß man unter benfelben mit $re§fen be§ achten ^af;r=

ljunbert» gefdjmürtte tirdjlidie Einlagen, meldte leiber nid)t mehr jugänglid) finb
3

.

fie in ber Stufen ba§ «Scepter f)ätt, reicfjt fie

mit ber SRedjten bie ©cfiale einer ©djlange bar,

bie unter ifjrem Tfirone juin Ttjeitc fidjtbar

roirb.

1 3luf einer SDlünje ber Sfulia Somna ift

bai Dpfer ber fecfjg Sßeftalinnen öor ifjrem

Tempel bargeftetU mit ber llmfcfjrift VESTA
MATER. Cohen

,
Description des mddaille.s

imperiales 2
4, 125, n. 239, öqI. n. 237. 238;

Lanciani, Notizie degli seavi 1883 p. 477

unb 2afel 19 d. Sind) in ber oben <B. 1(5

angeführten 3«frf)rift auf bie Vestaiis maxima
Jtaüia !)8iiblicia mirb ber ©öttin S3efta ber

Titel VESTA MATER beigelegt. ®ns tfciter

in itjrem lempel galt als bas ficfjerftc Unter»

pfanb ber rbmifrfjen ÜBcltljerrfctjcift , unb ber

.^erb ber (Böttin mar juglcid) ein Scfjulj ber

tchnnire, ber Überträge unb berer, bie in (Befahl

^>ilfc fudjten. — lieber iljren Tempel bei ber

dornus augustana auf bem ^alatin f. Lan-

ciani , LT itinerario p. 498 unb Notizie 1. c.

p. 445.
2 ®a bie eäquilittifcfje SSafilifa bon ^apft

Siberiitö (352—366) fjerriifjrt, fo näfiert man
fid) , menn ©. SlJlaria antiqua älter ift , bem

^ontificatc beS ©ilücfter, meld)er blof? fiebcn=

jebn 3fab« Por bem iftegierungSanfange be§

SibertuS ftarb.

3
Sifte ber ® iafonien nad) bem Liber pont.

Leo III. bei Duchesne 2, 42, note 74. — 33e=

fdjveibung beö iJimbeä uom 3fa^te 1702 burd)

^•ranccöco Ü?aIefio bei Cancellieri, Storia dei

possessi dei Sommi Pont. (1802) p. 370; Pgl.

ßeone Dhnboni in be iRoffiä BuUett archeol.

crist. 1868 p. 16 unb in Studi 0 documenti

1881 p. 170. Stuf ben QfteSlen mar s
4Japft

^aul I. (757—767) mit Picrecfigem 9timbu^,

mithin al<$ nod) (ebenb, bargcfteflt. 2>ic ?luö=
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Unter Seo IV. (847—855) roarb bie Siafonicanftalt nebft nnbern 3>orred)ten

auf bie anbete DJJartenfirdje übertragen, meldje bicfer ^papft an ber ©acra Sßia (bei bem

ipetru*oratorium) errid)tete. 9iad) ben betreffenben Serien be§ Liber pontificalis geroinnt

e» ben 91nfd)ein, als Ijabe man bamal» oon 9)taria antiqua aud) ben Tanten „bie alte"

auf bie neue Siafotüe übertragen motten. (Sä bitbete fid) jebod) für bie letztere rafd)

ber ÜRame 9Jiaria noüa fyerau», mie e» aud) ber Umftanb ber Verlegung mit fid) bradjte K

Sa» ©iloeftcrf)eiIigtl)um aber, ba» an 33ebeutung immer mef)r äurüdgefyen mußte,

nannte fid) mit ber $eit megen ber Segenben Oom ^nfernum „©. 9Jcaria be inferno",

nidjt mef)r ÜJiaria antiqua. 3m £nnblid auf feine große ©efd)id)te barf man jebod)

toünfdjcn, baß in ber ©egenroart fein moberner -Käme ©. DJcaria Siberatrir burd) ben

3ufa£ „antiqua" ergänzt mürbe: ber Sitel mürbe bann Oertunben, baß es bie alte, bie

erfte Befreierin bc» gorum» Hon ber 93efta unb bom ©ötjenbienfte ift.

169. (Stma» bunlcl finb aud) bie Anfänge einer $ird)e, roeldje fdjon fef)r früfje

ber ©otte»mutter auf ber £)öf)e be§ Gapitol» gemibmet mürbe. @» ift bie im altern

Wittelalter ©. SJtaria in ßapitolio genannte föirdje. ©cit bem jmölften Saf)t=

fjunbert etroa ftebt ber tocttfjin ba§ ^orum überragenbe 23au üon ©. 9)taria in ara

coeli an iljrer ©teile.

Ser 9came 21 ra coeli erinnert nod) Ijeute äugleid) mit einem Altäre ber ßirdje an

bie gemütvolle unb tieffinnige Cegenbe ber Berfjeißung, metd)e ßaifer ?luguftu§ f)ier erbal=

ten bätte Oon ber ©eburt eine» göttlichen roeltbcljerrfdjenben $inbe» burd) eine Jungfrau 2
.

SBeniger befannt al» ber ^nljalt ber ©age bürfte ber Umftanb fein, baß eine äbn=

lidje Sid)tung bereit» im fedjsten 3af)rfmnbert auftritt, unb baß in ber nämlidjen 3 e^

fd)on ein älterer unb tanger 93eftanb ber DJJartcnfirdje an biefem benfroürbigen Crte oerbürgt

roirb. Ser Sejt ber älteften (vfjronif, bie ben 33erid)t enthält unb auf bie erft neueftens

bie 3Iufmertfamfeit gelenft tnurbe, lautet mie folgt: „Ser ßäfar 5(uguftu§ begab fid)

im fedjSunbfunfjigften Safjre feiner £)errfd)aft, im Neonat Cctober, ber oon ben Sttfjenern

(richtiger ben 9Jcaceboniern) .^pperberetäu» genannt mirb, auf ba» Gapitolium. Sa»felbe

liegt in ber TOitte ber ©tabt. @r gebaute nämtid) burd) Sßabjfagung 51t erforfeben,

mer nad) feinem Sobe in bem römifdjen 9ieid)e ba» ©cepter führen mürbe. Unb e§

»ourbe ifjm Oon ber ^nt()onia geantmortet: ,5Iuf 53efel)l ©otte» mirb ein f)ebräifd)e§

ßinb Oom Gimmel ber ©eligen fteigen unb alsbalb in biefem ©ebäube feinen

nehmen. @» mirb ot)ne Diatel geboren unb ift feinbüd) unfern Altären.' Saraufbin

Dertieß ber ßäfar 5(ugufru» bie ©tätte be» Grafel» unb erbaute auf bem Gapitolium

an Kobern Orte einen großen 31 Itar; unb er fdjrieb barauf in lateinifdjer ©djrift: ,Sa»

ift ber 9Utar be§ ©oljne» ©otte», Haec ara filii Dei est.' Unb bi» jum heutigen

Sage ftefjt bafelbft nad) fo langen 3al)ren nod) ba§ ©ebäube unb bie ißafilifa ber

f)I. 5)caria, ber immertoäl)reuben Jungfrau, mie e» aud) ber ßüronograpf) Simotfieus

gratung Hon 1885 ertoäfjnt Lanciani, L' itine-

rario p. 498.
1 Sie Ucbertragimg bei iftameng unb ber

Siafonte ift Uax genug angebeutet in ben

Stellen bei Liber pont, 2, 145, Benedict. III.

(855—858) n. 568: (hic) fecit in basilica

beatae Deigenitricis
,

qui vocatur antiqua,

quam a fundamentis Leo papa (IV.) viam
iuxta sacram (alfo too 6. DJlaria noüa ift) con-

struxerat, vela etc. Ibid. n. 569 : in basilica

beatae Deigenitricis, quae olim antiqua voca-

batur, nunc autem (nad) ber Uefiertragung) sita

est iuxta via sacra , fecit etc. Ibid. 2 , 158,

Nicol. I. (858—867) u. 592 öon berfeloen ßirtf)e:

ecclesiam Deigenitricis semperque virginis

Mariae, que primitus antiqua (nämlid) 6ei ber

Uebertragung) , nunc autem nova vocatur

(roeit ber erftere 9came nid)t in ©ebraud) fommen

roollte), quam donuius Leo IUI papa a funda-

mentis construxerat . . . fecit etc. — 3für

<B. SJlaria antiqua ügl. im übrigen meine 2lu3=

fü^rungen in ber Civiltix Cattolica 1896 , 2,

458 sgg.
2 Sie 2egenbe in ben DJlirabtlien 33 sq.:

De visione Octaviani imperatoris et respon-

sione Sibille.
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melbet." ©o bie (Srjäfjlung einer anonymen Gbronif, melcfje bereits um ba§ 3af)r

©tjrifii 574, ba§ neunte be§ oftrömifdjen ^ai[er§ 3uftinu§, abgefdjloffen mürbe. $)er

©emäf)r§mann, ben fie anfügt, ber btjganttntfie §)iftorifer SimotfjeuS, fdjrieb ju etma§

früherer 3 eit bie nid)t genau beftimmt roerben fann 1
.

$)er beginn ber cabitolinifdjen 9Jtarienfird)e ift alfo in 3af)re jurüdfjitberfe&en,

bie ber ©rünbung t>on ©. Flavia antiqua beim 33eftarempel nidjt gar ferne liegen.

2faf jenem SBorfbrunge be§ Öügelä, ben bie ®ird)e einnahm, erl)ob ficf) in fjeibnifdjer

3eit neben ber alten römifdjen Surg, ber arx capitolina, ein Stempel ber 3uno. ®ie
Sermutfjung ift alfo nid)t ungegrünbet, bap aud) f)ier ba§ cf)riftlid)e #eüigtf)um gegen

ba§ l)eibnifd)e gront gemadit, bafe Suno burd) Maria befämpft morben fei. ®ie ©age
aber bon ber grrtdjtung einer djriftüdjen ara codi burd) 3ütguftu§ fdjeint an irgenb

eine mirflid) borfjanbene, aber nidjt oerftanbene antife Snfdjrtfi eine§ SlltarS ber Suno,
al§ dea virgo coelestis, angefnüpft jit Ijaben. Man bat 1896 eine 3nfd)rift auf eine

Sßrieftertn mit biefem %M ber ©öttin

an ber ©teile gefunben. 5)af} grte=

d)ifd)e Mönd)e bort um ba§ ad)te 3af)r=

lumbert iljren ©i£ fiatten, bürfte au§

einem fürjlid) am (Sapitol entbedten

3nfd)riftfragment mit bem Söort £e=

gumenoä r)eröorger)en. (£3 folgten bann

bafelbft, nod) im frühen Mittelalter,

23enebiftincrmönd)e , unb ttjre Hird)e

nannte fid) juerft Sancta Maria in

capitolio, bann fpöter in ara coeli 2
.

170. @f)c mir bie Umgebung be§

gorumä oerlaffen, muffen mir uns einen

2(ugenblid in bem unmeit öon 91ra coeli

unb in ber 9iäf)e be§ ©eoeruSbogenS

gelegenen mamertinif d)en Werfer

aufhalten. 2BaS fann bie ©e[d)id)tc

©id)ere§ über biefc§ t)eute fo berülnnte

Oratorium be§ 1)1. ^3etruö angeben?

SDer Werfer an fid) ift eine» ber Monumente 9tom§, meld)c in bie graue 93or=

jeit ber ©tabt jurüdgcljen. 3n ber erften $eit mar berfelbe fein ©efängnifj, fonbern

ein 33runnenf)au§ , Sullianum genannt, hierin ftimmen gegenmärtig alle 5lrd)iiologen

überein. $u *>en $üf$en be§ 6apitol§ flofs l)ier im Ijödjften 3fltertf)um bie nod) jet^t

im ©ebäube erhaltene Quelle, ©ie mar burd) Kanäle, bie nadjmeislidj finb, feit ber

älteften $eit mit ber (Sloaca marjma in SSerbinbuug gefetU. 2öie im antifen 9iom ber

Skftatempel an bie gemeinfame unb öffentlid)e 33emaf)rung be3 geuer§ jum ©cbraud)e ber

älteften Wnfiebler ber ©tabt erinnerte, fo bilbetc aud) ba3 SEuflianum eine (Srinnerung

an bie Urjeit
,

meldjer e§ jur SBerforgung mit bem nötigen 33ebarfe an SBaffer ge=

bient fjattc. Sa» $euer unb baä SBaffer, bie jmei mefentlid)ftcn (Elemente, mareit am

SStlb 59. JSJaincrtinif^er /terßer. ®urc&fc5ititt.

1 Seit Scjt f)nt be ffioffi im Ballett, archeol.

crist. 1894 p. 85 sgg. (Le origini della cliiesa

deir Aracooli) jur Spradje ßcJirarfjt. X'uno--

tf)cuö , ber ßfyronogvcUJl), luav aud) eine Duelle

bes 9Jlalala$ (.itrumb ad; er
, ©cfd). ber bl)

(

5au=

tiuiidjcu Literatur 2 S. 321. 327).

2 De Kossi 1. c. Casimiro, Memoric stor.

della cliiesa S. Maria in Araceli (Borna 1736)

I>. 1 sgg. lieber bie 3nfd)rift unb bie Segenbe

f. ©atti in ben Disseit. d. pontif. accad.

rom. di archeol. , ser. 2 , t. 6 (Roma 189G),

p. 331. 340.
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gorum monumental geehrt. £a§ SBrunnenljauS be§ SuttianümS ift jum 2f)eU in ben

luff eingefallen unb mar juerft mit übercinanber borgefragten foloffalen Cuabern über=

mölbt. Jyoxm unb Anlage entfpvcd)cn ganj bem au» ber Urzeit erhaltenen 33runnem

tjaufe in ben Ruinen Don SuSculum (fiefje 33ilb 59, unterfte Apuüe)

Sdjon geraume 3^it bor ber $aiferpcriobe mürbe bie fleine QeUt burd) lieber^ unb

"IJcbeutiauten in ein fefjr feftea Staat^gefangnifs umgemaubett. Sabet erhielt bie Cammer

ber Cuelle iljr jetziges gladjgcmölbe mit ber einzigen Ceffnung oben in ber Mitte. £urd)

bie Ceffnung mürben ©efangene bjnabgclaffen, bie man unten burd) .<pungertob [terben

ließ. (?3 enbeten bjer jutn 33eifpiel 3ugurtb,a unb bie Mitglieber ber catilinarifd)en 2kr=

fdjmörung. 3Won lieft nod) gegenmärtig an ber 9(u|5enfeite bea ©efängniffe» (33ilb 60)

bie auf eine 9teftauration bcsfelben bejüglidje antife Snfdjrift in großen Settern mit ben

Hainen ber ßonfuln SBibiu» 9tufinu§ unb Gocceiits 9cert>a. Sie mar urfprünglid) üon

ber Strafe qu§ fid)tbar, gleid) ber ganjen ftront, unb md)t mie bleute üerbedt 2
.

3n bem bunfeln ©eroölbe ber Siefe follen SßetruS unb Saudis oor bem Martyrium

monatelang gefd)inad)tet Ijaben. Sie ()ätten bafelbft jmei iierfermeifter, $roceffu§ unb

SKartintanuS, nebft fiebenunboier^ig Mitgefangenen betefjrt. rctrb oieüeidjt nidjt ofme
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SBilb 60. 2Samcrtinif'd)cr .Scrfter. eijcmalS fidjtbarc Borberfcite.

jegüdjen Örunb fein, menn bie fpäte 8egen.be an biefer Stelle ba§ 3(ubenfen ber

^Ipoftet feftf)ä(t; aber (eiber fliefjt un§ ber 33ertdjt nur burd) eine unlautere Duette ju.

Gr ftetjt juerji in ber unedlen Passio saneti Petri, einem 5Ipofrt)pf), ba» Dorn römifdjen

1 lieber ba§ tullianifdje 23runncnf)au3 fiefie

Lanciani
,
Acque e acquedotti p. 23 sg.

5>erf., Ancient Rome (1889) p. 75. ^orban,

2opograr>f)ie 1, 453 ff.; 2, 480. Stifter, 2opo--

grapfjie ©. 64. 67. Bullettino dell' instituto

1839 p. 30. Tulli ober tullii nannte man
im älteften Sateiu Springquetlen (Tulli aqua-
rum proiectus. Sueton., Fragm. n. 157, ed.

Reifferscheid p. 244). Safjer leitet man ben

Stauten 2ullianum ab. Stubten für Sufnalj*

men unb 9Jeconftvuctionen beg alten ©eMubeä
oon ©ori unb harter im Buonarotti 1868
p. 153 sgg. : II carcere mamertino ed il ro-

bore tulliano (Dissertaz. letta nella ponti-

ficia accad. d. Concezione, 15 Luglio 1868);
Parker, Archaeology of Rome, Obelisks, Sup.

to vol. 1. Sup. plate xvm. xix. Sögt. Parker,

Photogr. n. 721. 1790. 1152, letztere mit bem

uralten ßanalft)ftem. Middleton, Reniains of

Rome 1 (1892), 152, unb berfelbe in ber En-

cyclopaedia britannica 10 (1886) , 814 im

2lrtifel Rome, Topograpliy etc. ^eterfen, 9}om

alten JRom (1898) ®. 13.

2 Nibby, Roma antica 1, 525 sgg. «ßlat=

ner in ber iöeidjrctoung SRomä 3 , 1 , 259 ff.

Cancellieri, Notizie del carcere tulliano, Roma
1788 unb 9ieubrucf Roma 1855, nadfj lueldjem

id) citire. Siefe brei Tutoren, fomie bie fonft

angeführten, 5ca, 2lbami, 93rocdf)i, finb natür--

lid) burd) bie in ber bongen 9tote angeführten

llnterfud)ungen ü6erf)olt. — S)ie 3lnfd)rift im

Corpus inscr. lat. 6, n. 1539.
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33ifdjof Sunt» $errü§ren will, unb bann in ben fogenannten bieten ber 2)krtt)rer $ßroceffu§,

SÄartimamtä unb ifjrer ©enoffen. 3n jenem $ßfeubo=2inu§ ift er überbieg nur ein fpäterer

3ufajj, unb bon ben 5(cten ber genannten DJJartbrer, wo er mit größerer 9Iu§fübrlid)feit

auftritt, fagt un§ bie atigemeine 2lnnaljine ber $rittf, baf; iljr ganzer Snfjalt burd)

unrid)tige ober unglaubwürbige 3utf)aten berunftaltet ift. (§§ fcfjltngt in biefen fo=

genannten bieten, rote in fo Dielen anbern, bie Segenbe bereits bid)te hänfen um einen

wenig fenntlidjcn ©tamm ber (Srjäfjlung. Sie „2lcten" geben fid) leiber aud) gar feine

9MIje, un§ ju erflären, wie in ber S3runnenfammer, bie weniger al§ 3 m breit unb faum

6 m lang ift, bie neitnunböierjig Söeferjrten mit ben 9Ipoffeln 5ßlatj fanben. ®iefe Segenben

finb es, weld»e ben alten Söafferquell erft wunberbarerweife burd) SpetruS au§ bem

Reifen gelodt werben laffen, bamit bie SSefet)rten getauft Würben! Man fann bie 6nt=

fteljung be» 23erid)te§ mit foldjen ©njelfjeiten über bie SRartrjter unb bie 3Ipoftel I)öd)ftett3

in§ fedjste Safjrbunbert berlegen, unb 9iom ift faum ber Ort feines Urfprungeä.

üffienn aud) bie ©riftenj unb bie alte 33erel)rung ber Sölartljrer ^roceffus unb

Dkrtinianus eine unzweifelhafte SLrjntfactje ift, fo muß bennod) ber £)ifiorifer bie erjagten

S3ejiel)ungen bee 1)1. 5)3etru§ ju biefen SBIutjcugen, wie aud) ju bem genannten Orte,

auf fid) berufen laffen K

Um bas 3af)r 368 miifs ber Ort nod) als öffentliches ©cfängnif? gebient I)aben;

beim nad) SImmianuS 9JiarceIIinus würbe bamals Sorppborianus bemfelben überantwortet,

unb es ift bcmerfenswertlj
, baf? in ber betreffenben 9kd)rtd)t bas ©efängnip nod) bie

flaffifdje Benennung carcer tullianus erf)ölt. £)ütte es als Werfer bes 1)1. 5j3etrus

bamoI§ fdjon gegolten, fo würben bie djrtftlidjen ßaifer es bod) wot)l in ein Oratorium

berwanbelt baben. SIbcr aud) nod) im fünften ^afjrbunbert fommt bas ©efängnifj

fowol)! mit jener profanen SSerwenbung als mit bem alten tarnen custodia tulliana bor

unb jwar in ben um biefe ;geit entftanbenen „bieten" ber f)U. ßbrpfantbus unb Saria.

frier wirb aud) nod) auf bie antifen Söafferfanäle, mit benen bas ©efängnifs in 33er6in=

bling war, I)ingewiefen. Sie 9Jiartprergefd)id)teii bes 1)1. ©alepobius, bes bl. 3Ö)fta§ unb bei

1)1. ©tepbanus gebraud)en aber in ber ^yolge wie ^feitbo=2inus ben Hainen custodia

Mamertini ober privata Mamertini. @s ift unbefannt, WoI)cr biefe 53ejeid)nung fommt -.

1 Martyrium beati Petri apostoli a Lino

episcopo conscriptimi c. 5, ed. Lipsius (Acta

Petri etc. 1891) p.~6: in hac vicina Mamer-
tini custodia etc. Sgl. über bie ©infebtebung

biefeö 5. ßapitelä Lipsius ibid. p. xvi unb

in Sie apofrljpfjcn Slpoftelgefdjitfiten 2 , 1

(1887), 110. - Sie „steten" ber fjtt. $ro=

ceffus unb 9Dtartitüanu§ in Acta ss. boll. i

Iulii 2, p. 270. lieber ifjr 2l£ter
f.

Cancellieri

p. 69 sgg. Sie oon 23encbift XIV. eingcfeijte

Kongregation jur 33erbcffcntng be$ S3rcoicrs

äußert fid) furj : Acta non esse authentica

probat Tillemontius (Batift'ol, Hist. du br6-

viairo rom. 2
p. 309). — 33gl. Maruccbi, Le

memorie dei ss. apostoli Pietro e Paolo a

Roma p. 113. Armellini, Chiese di Roma 2

p. 539. — gfftr ben SultuS ber «Dlartijrev

s

43roccffu§ unb üflartimattuS ogl. Liber Prae-

destinatus baer. p. 8G (Migne, P. L. 53, 616).

Sie Don pilgern Diel bcfud)teu ©raber ber bci=

ben 9)lartl)rer lagen an ber 3Ha Slutelio, ettoa

aiibcrtljalü (JJletlen oor Sftom, utib loarcn burd)

eine S3afi(ifa ouögejcid)uct. £io()e de Rossi,

Bullett. archeol. crist. 1881 p. 104; Liber

pont. 1, 419, Gregor. III. n. 199. Ammianus
Marcellinus lib. 28 , c. 1 : Doryphorianum

pronuntiatum capitis reum trusumque car-

cere tulliano. — SS. Chrysanthus unb Daria

in Acta ss. boll. x Octobris 25 , p. 483

:

lv rfj toü TouÄtavoij <pu?,ay.rj . . . rä zavdXta

izdüzv drrjpyo'sTo. lieber biefe Steten
f.

Allard,

Persöcutions 3, 46 s.

2 ©3 ift fefjr fraglitt), ob bie im Liber pont.

1, 218, Anastasius n. 56 bortommenbe Via

Mamurtini (al. Mamertini, Mainurtina, Ma-

mertina) I)icrl)cr gehöre unb mit bem ßliouä

argentaxiuS äufammenfatte, ober ob fic bielme^t

in einem anbern Stabttljeile ju fudjen fei. ©ielje

Sudjeöne 311 biefer Stelle. — <St. EalepobiuS

in Acta ss. boll. 11 Mali 10, p. 499. S. Xy-

stus ibid. 11 Augusti 6, p. 140. S. Steplia-

nus ibid. 1 Augusti 2, p. 142. Ibid. 1

Augusti 2, ]>. 140 ftetjt in ben ©tepljanuöacten

einfad) privata custodia. Privata für ©efang=

nifs ift friU)mittclaltedid)cS Satcin. 2tufl) in

ben iuiirabilien loirb ber mamettiniföe Werfer
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9lber in allen biefen 9Icten finbet fid) nic£)t bie geringfte 51nfpielung auf bie

^ctruSüberlieferung ; bie letztere ift nur bem obigen ^feubo^SinuS unb ben „bieten" bon

^proceffuS unb Martiniamis eigen.

9Jlan fjat jebod) in einer §iemlid) fpäten ©teile be§ Liber pontificalis unter

(Tregor III. (731—741), roo bon einer $trd)e ber 1)11. Sergius unb 33acd)U§ ad beatum

Petrum bie Siebe ift, ba§ gefudjte ^etruSoratorium be§ mamertinifd)en Werfer» genannt

fef)en rooQen; aber in ber Sb,at ift f)ier nid)t bie ^ird)e ber beiben Märtyrer bei bem

Werfer gemeint; e§ ift bielmeljr bon ber baricamfdjen ©egenb bie 9tebe, roo bei ber

^5eter§fird)e ©. ©ergiuS unb 33acd)u§ ein ipeiligttjum Ratten, ba§ aud) bon 9IIfarano

auf feinem $Iane biefer 33afiiifa beqcicfmet mirb. (Sine ©teile be§ EinfieblcnfiS , bie

man angezogen tjat, ift ebenforoenig äutreffenb, tnieraofit bie Söorte einen fefjr tciufd)enben

$Iang befitjen. Er nennt im adjten 3al)rf)unbert eine „Quelle be§ fjl. $etru§, roo

fein ©efiingnif? ift". 9Iber mie fd)on 33iand)ini unb Eanceüieri gefeiert Ijaben, begießt fid)

biefe topograpbifdje Eingabe bcS Einfiebelner $übrer§ gar nid)t auf unfern Sßlatj am

$orum 9iomanum, fonbern auf eine anbere ©egenb bon 9tom jenfeit» ber Siber. $urj,

felbft in ber $ät nad) ber Entfteljung ber $roceffu§= unb 9J?artinianu§acten bebedt

burd) ba§ ganje Mittelalter tjin bollftänbigc» ©djroeigen jenen berühmten Ort, ber bod)

roegen ber ^etru§erinnerungen ben Ütömern treuer gemorben unb bon pilgern immer

befud)t geroefen fein müfcte. Erft bei Mapbäuä Segiu» (1406—1457) fann ber ge=

lehrte Börner Eancellieri bie früt)efte nod) borbanbene Erroäljuung eine§ 5ßetru§oratorium§

unb überhaupt einer EuItuSfrätte in biefem ©efängniffe uad)meifen. S)em ift beizufügen,

bafj bereite im bierjelmten ^abrbunbert ba§ alte ©tatut bon 9Jom einen carcer sanc-

torum Petri et Pauli an biefer ©teile ermahnt 1
.

Man fragt fid) alfo, ob ba§ lange ©d)tneigen ^fällig fein fann, unb febnlidjft

roünfdjt man merjr £id)t verbreitet über bie ®efd)id)te eines fo benfroürbigen DrteS.

Mit unroiüfürlidjer Ergriffenheit roirb ber 53efud)er immer bie bunfetn Söänbe ber engen

SeibenSfammer betrachten. Er fjört in biefer ©title gteidjfam bie ©eufjer einer unglüd^

lidjen Vergangenheit. 3fi e§ un§ aud) nidjt bergönnt, in bie 2)unfelf)eit ber Anfange

d)rifttid)er Serebrung biefer ©ruft mit Harem 33Iide äurüd^ubringen, fo roiffen roir eben,

bafc biefeS So» mand)e ber befud)teften ©tätten beS Eultus
1

tbeilen, unb bem Unbefangenen

ftört ba» üDunfel nid)t bie großen Empfinbungen.

Wen gorum Ütomanum finb bie bier ölteften §erbe d)riftlid)er Erinnerungen faft

auf gleidje Seife in baS 2)ämmerlid)t ber ©age gerüdt: ba§ $ird)Iein beS f)I. ^etruS

3toeimat privata Mamertini genannt (p. 13

unb 20), aber betrug ober ein Oratorium beg=

felbcn toirb fogar aud) bort nidjt ermähnt.
1 Liber pont. 1, 420, Gregor. III. n. 201,

ü6er bie ßtrebe ©. (Sergius unb 2kcc£)ug; Dgl.

Sud)eäneg 9kte p. 424. — 2ttfaranu§' ^lan
(ibid. p. 192) litt, i; nur eine tnutfpnafetidje

33ejetd)nung. — S)er (ginfieblenfiä fe^t ben biet

angerufenen fons saneti Petri ubi est carcer

eius auf ben 2ßeg Don ber ißorta 2turelia jur

ämilifcfjert Srücfe (Lanciani, L' itinerario p. 441.

480). — Cancellieri 80. 134 mit Franc. Bian-

chini, Anastasii biblioth. De vitis pontiff. —
Mapbaeus Vegius , De basilica vaticana , in

Acta ss. boll. vn Iunii
, p. 62 (lib. 1 , c. 6,

n. 44) : e regione aediculae beati Petri in

carceribus, sub arce capitolii. Cancellieri

p. 135. — Statuto di Roma del sec. XIV,
lib. 2, n. 86, § 3, ed. Camillo Re (Biblioteca

dell' accademia storico-giuridica, vol. 1, 1880)

p. 120. — SOcarucd)i a. a. £). unb Sh-mettini

a. a. G. fd)toeigen oegreifüd) oon bem burd)

ßancelttiert p. 68 sgg. ftart oetontett Ouett=

tounber be§ ^1. !ßetru§ unb nod) begretfücfjer

Don ber burd) Gancettteri 66 sg. erneuerten

relatiD mobernen Srabition betreffenb ben @in=

brurf be§ Slntli^eö qjetrt im iRaume über bem

etgentlidjen ©efangnif?. ßiüfutä (2lpofrt)pf)e

2IpofteIgefd)id)ten 2,1, 416) fagt Don jener

Duette mit 9ted)t: „2)afj baö 2Baffer nid)t über-

läuft, erflärt fid) einfad) baraug, bafi e§ einen

unterirbifdjen Slbflufi b,at." ©r fügt jebod) mit

großem Unred)t bie t)äinif°5 e Semert'ung bei:

„®en ©laubigen bünft bie<S aber nod) b,eute

ein Söunber." — lieber bie ^ctriiötrabitioneu

be$ ßerferö b,abe id) mid) fdjon auögefprod)en

in einer Slb^anbluug ber ^nuSbrucfcr 3"t=

fd)rift für fatfjol. Sfjcologie 20 (1896), 102 ff.
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bor bem Siomatempef , bie beiben $ird)en ber ÜERutter ©otte§ auf 5lra coeli unb in

©. Waxla antiqua, enblid^ ber mamertinifcf)e Werfer. Sie Segenbe, roeldje überall bie

2öat)r^eit mit it)ren ©ebilben übermucbert f)at, ift bie ^ßoefie ber SRuinen. groifcben

ben Ruinen be3 römifchen goruntS ift fie in üppigere Tanten gesoffen al§ in anbern

Stetten ber ©tabt.

171. (Stauen mir jum 9lbfd)iebe auf ba§ burdjroanberte römifdje $orum jurüd, fo

bcrroeilt ba§ 9(uge gerne bei bem 9ieiterftanbbilbe ®onftantin§ be§ ©rofeen. SaS

bon ben ©ajriftftellern menig beamtete, im obigen noch nicht genannte Monument be§

erften djriftlidjen $aifet§ befanb fid) auf fjorjem ©odel faft in ber Mitte be§ eigentlichen

gorumOierede§. Ser (Sinfiebelner grüljter hebt e§ au^brüdlid) mit ber ^Bezeichnung ber=

bor: cavallus Constantini. Serfelbe f)at aud) bie SSibmung§in)d)rift an ^onftantin,

roeldje barunter angebracht mar, bemaf)rt K

Ohne Steife! hielt bie fyigur be§ £)errfd)er§ ba§ chriftliche Sabarum in ber §)anb,

j[ene§ iJfelbjeidjen, mit welchem feine Segionen nad) 9cieberroerfiing be§ 3Kajentiu§ in 9iom

eingebogen maren, um bie neue Crbnung ber Singe, ben Aufgang ber Freiheit ber S?ird)e

anjutünbigen. 2Bie trefflid) pafjte biefe§ fiegbringenbe Reichen — fo nennt e§ ßonftantin

felbft — in bie Umgebung ber pradjtooßen, fdjon ber SBerlaffenrjeit überantworteten unb

Dom beginnenben Ohrine f)eimgefud)ten ©öttertempel unb $aifermonumente unb in bie

Mitte be» hier anhebenben d)riftlid)en SultuS! äßie hier ba§ Sabarum in be§ $aifer«s

,£)anb, fo fönnen mir e§ auf manchen Senfmälern mieber erfennen: auf ber mit htrjer

Querfahne berferjenen ©tauge erglänzt ba§ Monogramm be§ 9iamen§ 6l)rifti , um=

fd)Iungen bon bem fbmbolifchen ^ranje. Ser ^ranj berfünbet laut ben Sriumpl) über

bie ^einbe ©otte§ unb ber Sird)e. Unb ba§ utngebenbe gorutn ertheilt gleidjfam bem

ßaifer bie Antwort burd) ba» Serfinfen feiner fjeibnifetjen , bom ©ötsenbienft burd)*

tränften 5ßra$t: „Sn biefem 3 e id)en wirft bu fiegen." 2

35om %ovum jum Ijabtianifdjen 9Roufoleum ((fngclsburg).

172. Sie JBerbinbung jwifdjen bem f^oruin Siomanum unb bem nörblidjen 2l)eile

ber ©tabt mürbe hauptfädjlid) burd) ben @libu§ argentariu§ beim ßapitol ^er=

geftellt. Serfelbe ift bie heutige ©alita bi Marforio. 3m Mittelalter h>B ber [teile

2Öeg Stfccfa ^rotfji. Siefe ©trajje, bereu ontifeS ^flafter in nur geringer liefe unter

bem jetzigen liegt, mar bi§ jur (Jntftchung ber äMa 33oneöa unter ©i£tu§ V. ber einige

2lu§gong an ber 9iorbede be* ^orumS. Sen 9famen ßlibuS argentariu§ h aite fi c

bon ber Safilica argentaria erhalten, bie cinftmalä Ijicr geftanben.

33eim 91ufftiege hotte man jur Sinten ben capitolinifdjen 0ügel, ben man unter

bem d)riftlid)en $eütgtljume bon ?(ra coeli unb unter ber alten 33urg (arx capitolina)

mit bem 2empel ber 3uno 6ölefti§ umging. 3 lIr 3fed)ten bagegen lagen beim Sluffttege

unb beim Abfliege bie ilaifcrforen bor bem 5tuge ausgebreitet ba: ba§ ^orum Sillium

ober ßäfariö, um bie Gurie be» ©enate§ gelagert, mit bem Stempel ber SöemtS ©enitrij
-

,

1 Lanciani, L' itinei ario ]>. 452. — Corpus

inscr. lat. 6, n. 1141 bie 3»i<f)rift» lucld^e öom
3a(jrc 334 ift, aus Einsiedl, n. 33; eknfo bei

de Kossi, Inscript. cliristianao urblB Komae 2,

1, p. 1 mit Kommentar. 3nt Safyxe 1873 luurben

bie Ülefte beö nod) Dorfjiuibeiieit Sucfclö auf=

gebceft.

- lieber ba^ Sabarum f. bie bctreffcube 3lb=

fjnnbhiiig Don StcOenfüii in .Uvauö' 9ieat=@ncl)flo=

päbie ber d)iift(. Slltcrtljümcr L, 259.
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ba» Ijeifjt ber ©tammmutter beS julifdjen ©efd)ledjte§ ; bann ba§ gorum be§ 9(uguftu3,

abgefdjloffen im |)intcrgrunbe burd) bcn 2embel be§ 9Jiar3 Ultor (beim 3lrco bei San=

tont); enblidj ba§ $orum be§ 2rajanu§, roeldjeS bie fämtlidjen goren ber ©tobt an

©d)önf)eit übertraf.

173. 31m (Snbe be§ Ginnt» argentariu» erreichte man bie grofce, nörblidj Dom

Gapitol fid) erftrcrfenbe Gbcne bei bem 2riumbl)bogen be§ SDomitianuS. SDer letztere

mar ber im Mittelalter Arcus manus carneae genannte Sogen. Gr [tanb genau beim

bamaligen Anfange ber SSta gflamima, jener langen geraben ©trapenlinie (Gorfo), meldjc

bie ©tabt bei ber Sorta glaminia (bleute Sorta bei Sobolo) berläfst. Domitians Sogen

mar ber etfte unter ben berfd)iebenen Sogen, meldje biefe ©fräße innerhalb ber ©tabt

fd)müdteit.

2öir fdjlagen nid)t bie Sia glaminia mit iljrer nörblidjen 9itd)tung ein, fonbern

menbcit un», um nad) ©. Seter ju fommen, ünf§, ba» Reifet nad) Söeften. 2)er 2öeg

füfjrt in ber neunten ©tabtregion 511m (Sircuö be» glaminiu», bann jum Sweater be»

Sompeju» unb bunter ben nafjen Sauten be§ Sapfte» SDamafu» ju bem Sorticu»mege,

ber jum pons aelius, ber heutigen Gngcl»brüde, geleitet.

3um Gircu» be§ glaminiu» gelangen mir burd) ben Vicus Pallacinae. G» ift

eine antife ©trafje, in meldjer bie bon Cicero ermähnten Balnea Pallacinae (tanben,

ber Ort, mo ©ertu» 9to§ciu» 9Imerinu» getöbtet mürbe. £)eute fjeifst bie ©trafje Sia

bi ©. üöiarco unb in iljrer gortfetjung Sia belle Sottegfje ofcure. ®ie Sttelftrdje

©. 2Jiarcu» mürbe an bem Vicus Pallacinae erridjtet. ©d)on unter ber Regierung

be» ßonftantin erbob fid) biefe $ird)e in ober bei ben genannten Säbern. Man t)at

Üiefte ifjrcr erften fonftatttinifdjen Anlage in ber $rbpta %u ernennen gemeint, aber eine

nähere ltnterfud)itng geigt, bap biefe SInnafmte nidjt ftidjfjaltig ift. Man befitjt au»

ibren Anfängen nur bie ©rabinfdjrift eme§ maljrfd)einlid) ju ifjrem Gleru» gehörigen

Sector» mit ben Söorten lector de Pallacinis 1
.

S)er 9tame Sia belle Sotteglje ofcure für bie gortfetjung ber Sinie l)at feinen

Urfprung bon bem nunmebr gut
-

Sinfen beginnenben langgeftredten Gircu§ be» glamimu».

®ie ©trafje jog unter ben feitlidjen fallen besfelben f)in, unb biefe fallen nannte man
im Mittelalter „bie bunfeln Suben".

SDer ungeheure Gircu» ^lamimuS, früher befonbers ben Slebejern gemibmet, r)at

nad) bem Untergänge be» ^aifertbume» faum nod) lange ba§ Sergnügen feiner lärmenben

unb aufregenben ©piele bargeboten. S3eld)e ©äfte mürben mof)l aud) gur 3eit unferer

SGßonberung bie enblofen Slä^e angefüllt fjaben?

51n Sauten be» meltlid)en unb religiöfen Sruttie» fjatte e» übrigens
1

ju beibnifdjer

3eit in jener burd) ben Sauluru» ber Sllten beöorjugten Gbene füblid) bom Gampu§
Martiu§ feine»meg» gefehlt. ®a» geigen fd)on bie tarnen, meldje ber ©iufiebelner güfjrer

bei ber gortfetuiug be§ S3ege§ jur 9Jed)ten besfelben nennt. (Sr bebt biet etma» abfeit§

liegenbe Saumerfe l)erbor, tnbem er fie mal)rfd)einlid) bon feinem Slane abla§, auf meld)em

fie bem S3ege mebr genähert erfd)ienen. (?rften§ bie Thermae Commodianae, unb t)'m-

unter berftefjt er bie Abernten be§ 2(grippa
; fie muffen bom ^aifer 6ontntobu§ eine (S-r=

neuerung unb bamit beffen Tanten erhalten l)aben. 3^eiten§ bie Siotunba, ba§ Reifst ba§

1 Balnea Pallacinae bei Cicero, Pro Roscio 7,

n. 18. Sie Pallacinae unb bie porticus Palla-

cinae im Liber pont. ed. Mommsen (1898)

p. 73; ed. Duchesne 1, 202. 507; 2, 145. 153.

Diocf) Senebictuä GanonicuS f)at ben ÜRantcn;

cf. Lanciani, L'itinerario di Einsiedeln p. 117.

lieber bie Äirdje @. DJtavco f.
Bartolini , La

sotterranea confessione di San Marco (Dissert.

d. pontif. accad. rom. di archeol. 1844), lue(d)er

mit Unredjt bie jei^ige Gonfeffio tonftautiniief)

nennt. Sie 3fnfd)rift beä SectorS bei de Rossi,

Inscr. christ. 1, 62, n. 97.



204 I- S* 1"*)' 5 - ®aP- Steufeerc Umtocmblung 9tom§. S8om Sateran 3um JBatican. [9h. 174.

mit ben 5tgrippatf)ermen nörblid) jufammenhängenbe Pantheon (33ilb 61), toe!d)e§ fid)

balb unter bic 3trme ber $ird)e flüdtjten tnirb, um bon if)r al§ tfjrtftlttfje» ©ottc»bau§

mit «Sorgfalt erhalten ju loerben, roaf)renb ber SßerfatI ber übrigen großen SJionumente

biefer (Sbene unaufhaltfam fortfd)reitet. ®ritten§ bag ©tabium be§ Domitian (^iajja

Sabona), bem aber ber (Sinfieblenfi» ober eher fein Wbfdjreiber trrtfjümlidt) ben Flamen

(SircuS $Iaminiu§ beilegt 1
.

55can gelangt unterbeffen, tuieberum jur Sinfen, ju einem fünfte, ben ber genannte

güfyrer al§ „Gt)preffu3" bezeichnet. ®iefer 9?ame ift in ber Topographie ber «Statt neu

unb nod) nid)t erflärt.

3ft e§ ein unbefanntc*

©ebäube, ober eine ©e=

genb, ober ettna ein burd)

2tlter ober ©rßfje t)eröor=

ragenber Saum auf bem

freien Sßlajje jroifdjen

ben ^ortiten be§ s^om=

peju§? üDiefe beiben be=

rühmten ^ßortifen bc§

^ompejuä, meldje roaf)r=

fdjeinltdj bon fdjattigen

Einlagen umfdjloffen tour=

ben, finb jetjt crretdjt.

$on großen Platanen,

bie f)ier ftanben, mufj fid)

ber 9?ame eine» £)ofpi=

tal§
,

Xenobod)ium in

Sßlatana, ableiten, tneld)e§

im achten SaJjrljunbert

s
13apfi Stephan II. in bie=

fer ©egenb einrichtete 2
.

174. Unfer @infieb=

lenfiS führt, fofort nad)

bem „<3i)preffn§", jur

Sinfen ba§ „Sljeatrum

^ompei" an. Qu eben

biefem Sweater gehörten

bie jtuei fd)on genannten

^ßortifen, unb fie bilbeten

bie öftlidje ^ortfetumg besfelben. S5ie 9hmbung be§ 2()eater§ be§ ^ompeju§ ift nod) in

ben Ruinen nadjtneisbar. Wild) bie jtnei ^ortifen laffen fid) au§ llebcrrcften jum Steile

beftimmen. S3ei ben neneften bauten unb <3traf;cnarbeitcn an biefer ©teile tarnen iljre

umgeworfenen Siethen bon ©ramtfäulen unb ^oftamenten, fomie Treppen, bie ju ben

t)crrlid)en ^ortifen hinaufgeführt hatten, roiebcrtjolt jum 23orfd)cine. ©inen Ztjt'ti bc«

Xf;eatcrö geigt ein Fragment be§ feberianifd)cn Warinorplane» bon 9iom (53ilb 62).

Süilb 61. 3>os 'p'antljcon. ©nmbrife.

1 Landau, L' itinerario p, 451.
2 Lanciani ibid. 450. [aber pont. 1 , 440,

Stephamm 27. (752—757) n. 228: a novo

Fundasse dinoscitur et, xenodochimn in l'la-

tana. SDlcm toerglcidjc cbenba bic Dlote 5 t>on

Sudjcäiie.
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Die gonje Anlage, roie man fte im fünften ^afjrrjiinbert anftaunte, fann mit <Sicf»er=

Ijeit gejeidjnet roerben *.

Der CSinfiebtenfi» f)at in feiner cpigrapbifdjcn Sammlung eine intcreffante ^nfdjrift

beroafjrt, bie am Crte felbft für feine Sammlung abgetrieben morben fein muß. £)iernadj

fjaben nod) bie d)riftüd)en ftaifet

5(rcabiu§ unb £)onoriu§ burd) Sieftau-

rationen ba» ftarf fdjabljaft gemorbene

2f)eater unb feine Anbauten 31t erf)al=

tcn gefud)t 2
.

3a nod) ber ©otenfönig 2beo^

berief) mar bemüht, ba3 große ÜDtontU

ment be» ^ompejustbeater» gegen ben

3a(jn ber 3 e 't unb °' e 33emad)=

laffigung 311 befanden. Sein 33e=

ratfjer ßaffiobor erttjcüt unter be»

SönigS 9camen bem $atriäu§ Snm=
mad)u§ angelegentlid)e Aufträge 31t

biefem 3tt>ede. Da» Schreiben rüfjmt

bie Sdjönbeit be» 2beater§ aufeer=

orbenttid) , unb ber 33erfaffer meint,

bem ^3ompeju§ fönnte mofjt eben biefer

öon Unn fjinterlaffene 33au ben tarnen

„ber ©roßc" eingetragen (jaben. Sr

unterbrüdt freilief) al» guter Gfjrift

bie fölage nidjt, bafj bie 2f)eater in

ber legten rönüfdjen Qe\t eine 99rut=

ftätte ber Sittenoerbcrbnif; gemorben

feien. 3n feiner Segeifterttng aber

ruft er beim 9(nbüde ber junefjmenben

Sd)äben be§ 33aue» roefjmütbig au§:

,,23a» Oernid)teft bu nid)t, 0 9üter,

ba bu bie Stiirfe biefer dauern er=

fdiüttert fjaft ! 9)can follte glauben, efjer

fönnten 33erge gebrod)en werben ata

biefe» marfige ©efüge ber Steine." 3

Da» Dbeater mar ba§ erfte

fteineme Stjeater in 9tom geroefen.

(Sfje ^ompeju» baöfelbe im Safjre 55

0. df)r. grünbete, galt ein ftefjenbe»

2t)eater in ber Stabt für unmögtid)

unb für fittengefäf)rlid). ^ompeju»

enidjtete aber auf ber ipöfje feine» Sweater» einen Sempel ber S3enu§ 33ictrir, in ber

SBeife, bafj bie emporftetgenben Sitje gteid)fam bie Stufen be» SempeB maren. Da3u

SBitb 62. Sficotcr bes Vomptlus.
SSrudiftücfe be§ feDerianifdien ©tabtptaneg.

1 Ue6er ba§ Sweater f. Sinter, 2opograpf)ie

S. 144. Nibby, Roma antica 2, 609. Saä
Fragment bes DJiarmorpIaneä bei Jordan, Forma
urbis, tav. rv. 93gl. Subfe, ©efcfjidjte ber

«rtfiiteftur 6 (1884) 1, gig. 265. 5ür bie neuen

Ausgrabungen bei ben 2tr6eiten in ber SSia bet

ÜJlonte bi Marina j. S>. Dtarcfjetti im Bullott.

archeol. com. 1892 p. 146. 3tudj bei S. 2tn--

brea bella Salle unb beim ehemaligen §o|"pij

2ata ©ieoanni ffiefc man auf bie *JJortifeii

beä Sfjeaterä.

2 Corpus inscr. lat. 6, n. 1191.

3 Variar. 4, n. 51: Symmacho patricio

;

ed. Mommsen p. 138.
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famen bann anbete, fleine ©d)tnudtempel , rote bet Don Felicitas unb bet Don JponoS

SStrtuS. ©o roat bet 33eftanb beS SfieaterS ttot} bet üblichen 23ebenlen, Don benen nod)

SacttttS melbct, burd) einen rünftlidjen religiösen @fjarafter beS 53aueS befd)itmt x
.

3>n bet $o!ge lief? fid) befonbetS Siodetian baS rounbetbate 9Jconument angelegen

fein. 23on beffen Umbauten rügten bie obengenannten beiben (Säulenhallen. 5)te eine

nannte et ^orticuS SoDia bon feinem eigenen Beinamen SoüütS, bie anbete §erculea

Dom sJfamen feines 9Jiitfaifer§ 2Jtar,bnianu§ $erculeu§. 2öüf)renb ju §püniu§' 3ett baS

2f)eatet 40 000 Seffarä für ^lätje ausgab, gibt bie fonftantinifdje
s}iegionSbefd)reibung

nut nod) bie 3 a^ 17 580 an. ^nt Mittelalter fiebelte fid) baS l)eute nod) ftel)enbe

.Siitd)lein bet 1)1. Barbara in bet füblidjen glanfe bet 9iunbung an. Quer butd) ben

Don ben einfügen ^ortifen umfd)Ioffenen ^3Inn jiefjt in ber ©egenroart jroifdjen fdjmu^igen

ipäufern bie 23ia bei C££>tabari Ijin 2
.

SDie Stauanlagen beS ^apfteS SDamafuS, roeld)e nun jur Sinfen an bem alten

SBege folgen, l)abcn fid), roenn aud) in fet)r großer Umfotmung, big auf unS in ge=

roiffem ©inne Detetbt. ®ie Umformung ift oljne 3roeifel Dortl)cilijaft. SBir meinen baS

fd)tnude unb jugleid) majeftätifdje ©rjeugnifs bet grübrenaiffance, ben ^alaft bet 6an=

cellatia 9lpoftolica. $n biefen ift bie alte ®itd)e beS f)l. SaurenttuS in SDamafo,

bie nidjt ferne geftanben, hinüber geroanbert. 9Jcerfroürbigerroeife beroal)rt l)ier aud) eine

©trafje baS 9lnbenfen beS mittelalterlid)en pigerroegeS Don ©. $eter: eS ift bie 23ia bei

^eflegrino
,

rocldje als nädjfte 23etfel)tSlinie ©. Sßeter mit ©. 5ßaul Derbanb. $apft

SDamafuS erridjtete bie genannte Witdje beS 1)1. SaurenttuS an biefer antifen ©trafje.

3u beiben ©eiten ber tötrdje betmten fid) bie bereits an anbetet ©teile angeführten

©äulenljallcn aus, roeld)e gut 5lufnal)tne beS 21rd)ibS ber römifdjen Sträje beftimmt

roaren. SDafs berfelbc $apft SamafuS fie erridjtete, l)at uns feine Snfd)tift gefagt.

©einen Flamen l)ielten an biefem Orte abet aud) anbete 3nfd)tiften feft
3

.

(St roat betjenige Sßapft, bet am meiften gut Slufrcdjtljaltung bet alten monumen=

talen Gmnnerungen beS djriftlidjen 9tomS beitrug, ©eine ©orgfalt erfuhren inSbefonbere

bie ^atatomben. 2)utd) jaljlreidje epigtapl)ifd)e 2crte, namentlid) in mettifd)et gönn,

bernnrjrte er ifjre Ueberlieferungen unb bereidjerte et ifjre 2(uSfd)müduug 4
.

175. 3n ber ^erfon unb Sbätigfeit beS SamafuS berührt fid) gleidjfam baS 51Ite

mit bem Beuern (Sbenfo Dereinigt fid) auf bem flaffifdjen 33oben, ben feine Saurentiu§=

titdje unb baS 9lrd)iD einnahmen, in eigcntbümlicber Sßeife baS SKntife mit bem 6()tift=

lidjen. Sei biefem Orte befanben fid) bie ©itje bet Diet ©ircuSparteicn, bet Söetfjen,

(Stünen, 23Iauen unb 9?otf)en, unb Don einet bet Sßatteten, bem 61ub bet ©tünen, bat

bie genannte ftitdje aud) ben ÜRamen ©. SaurentiuS in sprafina erhalten. Unrocit bet

.Uirdje fanb man im Saljre 1886 btei SCceter untet bem 33oben bie Scitung auS 331ci,

roeld)e laut il)ter 3nfd)tift baS SBaffer jum ©ebäube bet factio prasina führte. Söcnige

©e&äube roaten ju 9rom im legten glot bet «aifetjeit fo populät, fo Don 5BergnügungS=

füd)tigen unb SRüpiggängern umlagert, als biefe SBorjnungen unb Stallungen bet ©tünen 5
.

1
Sfür bie Abneigung gegen fteh,cnbe Sfjcater

ju 9iom Dg(. Nibby, Roma antica 2, 580
(questa innovaziono )'u rigaardata nocevolis-

.sima ecc.)
;

Üiid)ter ,
2üpogva^il)ie S. 141.

Tacitas, Annal. 14, c. 15. 20.
2

3iegionsbc)"c()rcibiiiig bei Stiftet , ZopO'

grapbic 6. 187.
3 lieber bie 5üia bei

4
Pel(egriiio f. Sanciani in

Annali dell' inatituto 1883 p. 19. 2)en alten
s

^3la(3 ber biö 148«; beftnnbenen SWxdje fij:ivt

berfelbc L' itinerario p. 450. ®er 2lrd)iU--

jJOtticuä ift oben ©. 15!) genannt, bie 2itet=

fird)e bereite <B. 14!) cvlnäbnt, wo and) bie

onfdjriften citirt finb.

4 De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. xxxiv sqq.
6 S)ic Flamen ber Parteien tuaven : factio

albata, prasina, veneta, russata. — Sic 3tl

fd;viftenfaminlniig Hon ä>crbnn (f. Grisar, Ana-

lecta romana, vol. 1, Diss. III: Iseiizioni di

Koma, ]>. 138) gibt einen epigvapljifdjen 2ejt anö
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5fud) an ruhmrebnerifdjcn Monumenten für 9fciter unb Ütoffe mar fiier nid)t

gefpart. 3m §ofe ber heutigen (Sancelfaria [taub nod) im fed)je^ntcn Safnfymbert

ber ©odel einer Silbfaule mit ber Snfdjrift ju (S^ren beS Marcus 9IureliuS ßtber,

,,^3ferbelenfer ber grünen gaction unb £>aupt berfelben". Unb im 9Jiai 1878 machte

man neben ber mobernen Kirche ben $unb eine» ähnlichen ^ofiamenteS, melcheS baS

©tanbbilb eines afrifamfcfjen ^pferbelenferS (Srefcenj getragen. Sie Snfchrift jagte, biefer

Siebfing beS 23olfeS, ein Angehöriger ber blauen ^artei (veneta), ^abe jmar nur

22 3iaf)re erreicht , aber auf ben 9tennbaf)nen an ©elbpreifen bereits eine Million unb

558 346 ©efterjien gewonnen, ©in nod) anfd)aulid)ereS ©ittenbilb gibt bie praf)ferifd)e

3nfd)rift beS ^ferbefenferS GafpurniuS, beffeu ©rabmonument man jum SEfjetf im

$at)re 1877 auS ben Stürmen beS flaminifd)en Stores t)ob, mo eS jur $eit ©ijtuS' IV.

als ^Baumaterial oermauert morben mar. llnfer ßinfiebfcnfiS, bem bie Snfdjrift f)in=

reidjenb fonberbar borgetommen fein muß, hat fie forgfäftig copirt, unb er bemerft, baß"

baS ©rab an ber 33ia glaminia ftanb. @S merben barin nidjt bloß alle Siege beS

(SalpurniuS unb alle ©elbprcifc mit einer fcltenen 2lritr)metif aufgezählt, fonbern aud)

bie Hainen ber Sßferbe, bie bem ©lütfüdjen 511m 2Mtruf)me »erhoffen I)aben, finb

ber 9tad)melt überliefert. Sie „grüne ^tion" fpielt barin natürlid) ibre Stoffe. @in

erhaltenes bielfarbiges Mofaif lehrt uns beren Goftüme fomie bie ber brei anbern Parteien

mit allen (Sinjefheiten fennen. Sen ©rünen merben mir übrigens mieberum beim ©ircuS,

ber in unmittelbarer 9cäf)e ber
s
13eterSbafiIifa liegt, begegnen 1

.

Sie antife ©trafcenlinie ber ÜBia bei ^effegrino get)t in bie gleichfalls antife ber

93ia bei Sandji r>ecd)i über. Sanad) fommen mir auf ber 33ia bei 33anco bi ©anto

©pirito in geraber 9iid)tung 311 bem Triumphbogen ber Äaifer ©ratian, 23alentinian

unb 2f)eobofiu§. 2öo bie erfte in bie jroeite übergebt, fanb man im 91pril beS Jahres

1886 baS urfprüng(id)e Spftofter nid)t raeniger als 5 m tief unter bem jetzigen. (SS

beftanb auS ben gemöfmlichen fünfedigen, großen Safaltfliefen unb jeigte eine gute

(Srtjaltung, aber in ber ipöfje bon 1 m über bemfelben 30g bereits eine mittelalterliche

©traße bin 2
.

Sie brei ©trajjen gehören fdjon ju bem überbauten ^orticusmege, ber bon ber

^ßauluSbafilifa bor bem oftienfifdjen ?.fmre of)nc Unterbrechung bis nad) ©. $eter führte,

baS heißt ju ben s|5orticuS majimae. Sen Dorfen bezeichneten Triumphbogen ©ratianS

fennen mir bereits als 3lbfd)Iuß ber ^orticuS marjmae innerhalb ber ©tabt.

Sr hatte feine ©teffe bei ber heutigen ®ird)e ©. ßelfo unb mar Dorn Siberfluffe unb

ber benfefben fäumenben aurefianifchen Mauer etma 120 m entfernt 3
.

176. Surch ein SEfior ber aurefianifdjen ©tabtmauer gefangen mir enbfid) auf bie

ölifcfje 23rüde (SngefSbrüde). 2öir haben unS gegenüber bie an ber rcdjten ©eite beS

obiger ßird)e mit ber S^eicfinung : S. Laurentii

in Damaso
,

quae alio nomine appellatur in

prasino. De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, 134. —
Sfunb ber SBIeirötjre Bullett. archeol. com.

1886 p. 393.
1

Sfnfcfjtift bei Stoer (domino et agitatori

factionis prasinae) im Corpus inscr. lat. 6,

n. 10058; ögl. de Rossi, Inscr. christ. 2, 1,

135. — 3nf$rift bei ©refeenä im Bullett.

archeol. com. 1878 p. 164, tav. xa; ögl. Lan-
ciani, Ancient Rome 214 f., unb Lovatelli,

Antichi monumenti (Roma 1889) p. 1—29. —
3ini<f)rift be§ ßalpunüuS üci de Rossi, Inscr.

christ. 2, 1, p. 29, n. 58 sq.
;
Corpus inscr.

lat. 6, n. 10 047. »gl. Carlo Lud. Visconti

im Bullett. archeol. com. 1877 p. 201. — ®a§
9Jlofaif ift abgcbtlbct bei Lovatelli, Antichi

monumenti p. 164, too aud) bie ©rflärung

ber fileibung.
2 Lanciani, L' itinerario p. 450.
3 Lanciani ibid. p. 448. 450. 3nfdjrtft bei

Sogenö Corpus inscr. lat. 6, n. 1184.
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gluffet f)ocf) auffteigenben Waffen bet ©rabmalt bort $aifer öabrian, bie moles

hadriana (E n g e I § b u r g)
1

.

Sat ©rabmal bient nad) bem Bittgänge bet ^aifertbumt bereits jur gefte. Et

ift fett bem fünften 3'af)rl)unbert, unb jroar aller Slnnarmte nad) burd) $aifer £wnoriu§,

31t einem befeftigten 23rüdenfopfe gemorbert mit ber Aufgabe, bie ©tobt bon biefer

©eite be§ offenen gelbem ju bemadjen. Sie 23eränberungen, bie ber fd)öne 93au bef)uf§

biefer praftifdjen SBerroenbung bamalt erlitten rjatte, maren übrigen^ nod) geringfügig;

fpätere gelten werben bat gemaltige Senfmal ganj anbert um ber Sefeftigung^mccfe

mitten rjerabroürbigen. ®aifer £wnoriu§ lief? bei feiner großen Erneuerung ber aurelia=

nifdjen Sföauer im 3ot)re 403 bat 9JcaufoIeum wahrfcheinlid) mit ginnen jroifdjen ben

©tatuenreiben feiner ©efimfe autftatten. Slujjerbetn liefj er nur jroei ftarfe dauern,

bie in fdjräger 3cid)tung auteinanber liefen, bom 9J?aufoleum jum ^luffe gietjen. 3ebc

DZauer erhielt brei Stürme. 2ßer jum red)ten Ufer unb in bat battcanifdje (Üebtet

wollte, trat alfo bon ber 33rüde unmittelbar in bie ÜJJitte jmifcfjen biefe fdn'itjenben

TOauerflanfen. Er berliefs ben 9caum burd) ein Sfjor in ber linfen, weftlidjen üöiauer,

unb bort begann fofort ein nad) ©. ^etex füt)renber §)allengang 2
.

2Bir betrachten inbeffen, ebe wir bat baticanifd)e Viertel fennen lernen, etwat när)er

bat berühmte ©rabmal. ©eine ©efdjidjte greift tief in bie ©efcfjtdjte Ütomt unb aud)

ber Sßäpfte ein. Et ift bat größte ©rab unb bie größte $eftung ber ©tobt.

Sat 9JI auf oleum ipabrtanS, ein im boflften ©inne faiferlid)et 'DJionument,

mürbe mit ber ^gehörigen 33rüde 311 Sehweiten bet ^aifert nod) faft ganj 511 Enbe

geführt (33ilb 63). (S§ ert)ob ftd) in ben ©arten ber Somitia. Qvoei Steile bitben

bat ©rabmat: Unten fab man einen umfangreichen quabratifdjen Unterbau, ber heute

faft ganj in ber Erbe berborgen ift. ©eine 9tänber bienen ben mobernen 3eftung§=

mauern unb Sollwerfen ©angallot jur ©runbtage. darüber erhob fid) ber runbe,

bon ©äulen eng umfdjloffcnc Oberbau, bat eigentlidje SSJioufoleum , unb biefer ift

gegenwärtig nod) bit ju einer anfehnlicfjen £)öfje erhalten unb fidjtbar. Ser Eingang,

mit ehernem 2f)ore berfeben, mar im Sierede bc§ gemaltigen Unterbauet, gerabe gegen=

über ber Srüde. Sie Söänbe biefer Saftt mafsen je 104 m in ber Sänge, ©ie maren

nad) SßrocopiuS mit pattfdjem TOarmor befleibet. Ser Ühtnbbau, in beffen innerem

man auf bem nod) erhaltenen SÖenbelgang emporging, ftieg allein bi§ ber f)ölje bon

73 m auf. Er mar oben burd) ein fpitj julaufenbet Sad) aut 9)Zetallplatten gebedt.

Ser höchfte Sunft mar bon ber ©tatue §abrian§ gefrönt 3
.

3ln ber 3tu^enmanb bet Sieredet fah man int untern Steile ringt bie Snfdjriften

jener $aifer unb 9)iitglieber ber faiferlid)cn Familien angebrad)t, bereu Ueberrefte ber Sau

beherbergte. Et maren aufjer foabrian unb ©abina faft alle bit auf ©eptimiut ©eberut

1 lieber ba§ 2t)or ber ©tabtmnuer
,

porta

saneti Petri genannt, fietje unten ©. 211.
2 Lanciani ibid. p. 447. 3}gl. Borgatti, Castel

Sant' Angelo (Roma 1890), p. 28 sgg. 9tacf)

^rocopiui (De hello goth. 1 , c. 22) roar in

feinen Oatjren ba§ SJlaufoteum fetjon „fett langer

3eit" in ben befeftigten SSnufenfopf öeiluanbelt.

lieber bem 2(jore in ber füblid)cu SDlauetf(ante

befanb fict) üiellcidjt fcfjon im fechten 3a[)r=

fjunbert bie 3»fcf)r if' Rossi, Inscr. christ.

2, 1, p. 99, n. 7): Ianitor ante fores fixit

sacraria Petras etc.

3 Procopius, De bello ^otli. 1, c. 22: ix

MOou -n(iini). — ®ie biöbciigeu Rccottfbcuctionen

finb meiftenö öerfc()tt, inöbefonbere aud) bie

oft loicbertjolte üon ßanina. Sögt. Stifter,

3lüpograpf)ie 6. 156. Shinfcn in ber S3efdjrci=

bung SRomä 2, 1, 404—422. Borgatti, Castel

Sant' Angelo p. 11 sgg. Sie ältefte, wenn aud)

uiuniltfommcne Slnfidjt beä 9)laufoIeumS bietet

meine! (Erad)ten$ baö unter 9lifoIaug III. auS=

geführte, aber fpäter übermalte 23ilb ber fireu=

jtgung ^'etri in ber Saurcntiuöfapelle beö alten

päpfttidjen Sateraupalafteö (Sancta Sanctorum,

über ber Scala santa) ; bie genaueften 5lnfid)ten

t)tn§egen finb bie ^cidinuugcn uun ©iuliano ba

Sangutlo im Cod. Barberin. xlix, 33, fol. 34 v

unb 3.
r
) (ogl. Borgatti p. 94) unb üou ©anfol'ino

in ber ©üjjenfammlung ber llffiji bon 3fIotenj

S»r. 4330.



©rifar. id)te 51om§ ?c. I.



210 !• ®ü§- 5 - ^a^- Sleuftere Umtoanblung DiomS. Som ßateran 3um äktican. [Sftr. 177.

unb feine ©ohne. Sie 3nfd)riften bon £)abriatt felbft ttnb bon ©abina befanben fid) gerabe

über bem ©ingange. ©ine Ansatj! biefcr (Spitapfjien hat ber (Sinfiebelner Führer abgefdjrieben 1
.

Aber einen grö|ern ©cfmtucf als bie fjiftorifdjen Sttfdjrifttafeln bilbeten bie «Saufen,

bie Relief» unb ©efimfe, mit betten bie 2öänbe bcfleibet roaren. 2t)ei(e ber reid)en ©efimfe

basierten ben Unterbau nod) im fechjelmteti Sahrrjunbert. Aus ben alten 3 ei<hnungett

fomie and) bttrd) bie ütefultate neuefier Ausgrabungen ift man im (taube, ifjre ©d)önf)ett

ju ermeffen. 35te ©efimfe geigten an bem itnter= mie an bem Oberbau ge)d)iuadüoüe ©e=

minbe, bie burd) Shtfranien (bie üblictjen ©tierfd)äbel als Anbetttnng beS Opfers) unter=

brodjen toaren. 3 linf$en ben ©aulen auf benfelben ftanben 9ieit)en bon auSerlefenen

©tatuen. An ber ©teile über bem Eingänge hatte tbren pajj bie 9)carmorgeftalt ^abrianS

felbft, roelche bier gefunben mürbe unb gegenwärtig im baticamfdjen 9)cufeum bemahrt mirb 2
.

9cod) bie mittelalterlichen 9Jarabilien 9tomS berbreiten fid) über ©injel^eiten beS

fdjönen 33aueS. ©ie nennen it)n ftatt TOaufoleum irrig Templum Hadriani. ©laub=

mürbig unb burd) bie neuen Ausgrabungen beftätigt ift ifjre Angabe, bafs baS ganje

Sftonument im SMerecfe bon ©d)ranfen mit einem ehernen ©ittermerfe umfd)Ioffen mar.

SDaS (Bitter, fagen fie, fei mit Pfauen aus Sronje bergiert geroefen, „bon betten jroei

an ben (5antf)aruS beS ^ßarabiefeS bon ©. ^ßeter getommen finb". SDiefe einftmalS jutu

Sriumen inmitten beS alten Atriums ber baticanifdjen Safilifa übergefiebelten Pfauen

finb tnal)rfd)einlid) nod) Ijeute erhalten. (SS mögen bie beiben 9Jleifterraerfe antifer @rj=

giefjerei fein, meld)e gegenwärtig im $atican im ipofe ber ^ßigtta neben bem foloffalen

ehernen ^ittiettapfel flehen. 55er Sßinienapfel, einem unbefannten 33ionuntente entnommen,

mar gleichfalls an bem Srunnen beS Atriums bon ©. $eter aufgeteilt geroefen 3
.

SßetruS WalliuS hat im jroölftcn $ar)rr)unbert bie Sefdjrcibuttg ber TOirabilien,

meld)e übrigens in anbern Ginjelheiten fraglid) ift, in fein SBerf über bie ^cterSbafilifa

aufgenommen unb fie baburd) nod) populärer gemadjt 4
.

(Sin gried)ifd)er ©d)riftfteüer
,
3ot)anneS bon Antiochien, berbreitete bcjüglid) beS

babrianifd)en SUlaufoIeumS fdjon am Anfange beS Mittelalters eine ber feltfamen lleber=

treibungen, mie bereu öfter in ben griedjifdjen Duetten über 9fom borfommen. Auf

ber ©pi|e beS Monumentes, fagt er, fei eine ©nippe bon ungeheurer ©röf?e geroefen,

föaifer ,£abrian ats Senfer eines 35iergefpanne§ , unb burd) baS Auge ber Stoffe habe

jeber, aud) ber größte Mann, in baS innere hiucinfd)lüpfett fönnen 5
.

battcaniftfjc ©ebict.

177. (Sine ferjr alte £romilie, rceld)c ben SGßerfen 2eoS beS ©rofsen eingereiht mürbe,

jeid)ttet in bebcututtgSbollen SBortett ben ©egcnfaU, ber gmif cfjcn bem f;abriattifcl)en

1 Corpus inscr. lat. 6, n. 984 sqq. De Rossi,

Inscr. christ. 2, 1, p.29, n.61 sqq. : „inAdrianio
1
'.

Sgl. $itf$felb, Sie faiferlidjen ©rabftätten

in Rom, in ben Sijjungsbcridjtcn ber SSerltner

SHabemte 1880 6. 1149 ff.

lieber bie neuem Ausgrabungen bei ©c=

legenljeit ber Stbertegulttung unb bcö llinbmicö

ber 6ngel8brüde f. befunbere SBorfati im Bullett.

archeol. com. 1890 p. 5 unb in Notizie «cgli

seavi 1892 p. 412. 426. — ?lud) baä Relief

auf ber alten SBronsetljnre bon S. Sßetei ,^eigt

bie ©etoinbe unb bie 33ulranieu oben unb unten;

im übrigen ift biefc S)arfteHung beS ehemaligen

SDtaufoleumS toittlürltdj.

3 Mirabilia ed. Parthey 29. »gl. Sforban,

Topographie 2, 434. ®te tyiqna rührt toeber

Hon ber Spi^c beä DJinufuleuuiQ $abria.n8 nod;,

toie mau annahnt, bont 5pantheon.

* Cap. 7, n. 181, in Acta ss. boll. vn Junii

p. 46*; bei Urlichs, Codex etc. 106, n. 21;

bei Zorbau, Sonographie 2, G27. 3}gl. de Rossi,

Inscr. christ. 2, 1, 221.
s Johannes Slntiodjenuö bei Salmafiuo ju

©parttanS ^>abrianu8 n. 19, tootjt auö be§

3ohanne8 SJBerl Hspl dpxauoAoytas; bgt. SBunfen

a. a. D. @. 418. lieber bie llnfidjevheit ber beut

Johannes jttgefdjriefienen Qfragmente f. fitunt«

badjer, SB^janttnif^e Literatur 2 6. o34 ff.
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Waufoleum unb bem ©rabe be§ 1)1. ^etru» obmaltete. „2Ber jutn 9(pofteI $etru3 gebi,"

fagt bcr Üfcbncr, „äicfjt unter bem ©rabmale be§ ßaifer» ^nbrian oorüber, einem ©e=

bäube üon mimberbarcr ©röfje unb 2d)önf)eit. 9ciemanbcn aber fommt e§ in ben Sinn,

311 fagen: .begeben mir un§ in ba§ ©rabmal be3 Waifer».' 9lfle laffen e§ am Söege

liegen unb eilen 311111 ©rabmale be§ Sfifd^erS. tfürroafjr, große tfifdjer, mcld)e bie ganje

2«elt in ifjr 9(eti gebogen tjaben
,

3iir Erfüllung be* 2Sorte* ßbrifti: ,3d) roerbe eud)

jii
s
iMcnfd)eiififd)ern madjen.' . . . 33om Crient bi§ 311m Cccibent roirb ba» 93cartt)rium

^etri unb üßauli t>erl)errlid)t , roeil fie für ben $önig be§ ötmmefä unb ber Grbe ge=

litten babeit. Unb gerabe in ÜRom, bem ^cittclpuntte be§ 2Beltreid)e§, mußten fie iljre

9vubeftiitte finben, bamit bie Hölter alle, meld)e l)ier jitfammenftrömen, bem Wrabe ber

gifdicr ben 3°U ocr Smlbigung barbrädjteu." Siefe SSorte finb burd) bie Öefd)id)te

ber Umroanblung 3fom§ beftätigt 1
.

Sa» batkanifdje Viertel mar fd)on im fünften unb fed)§ten ^a^rljunbert fojufagen

ein öerrfd)aft§gebiet be§ 1)1. SpetruS burd) (Erinnerungen an ben 51poftel unb burd)

bie 3cu9n 'tTe boti ocr Si'ömmigfeit ber plger; ja c§ mar iljm gemibmet burd) bie

5Jamen, meld)e antifc Certlidjfeiten erhalten hatten. 3n jener Qe'it befagten fd)on an

ber 33rüde neue Tanten, ba$ bort ba§ 9teid) be§ 'Jlpoftclfürften anfing. Sa§ Sljor,

meld)e§ fid) auf ber ©tabtfeite bor bem jum 9Jtaufoleum füfjrenben Pom Aelius öffnete,

l)ie|5 bereit» Porta saneti Petri. Sie flaffifdje 33rüde felbft mar jum Pons saneti

Petri gemorben. Sa§ anbere 2f)or, ba§ au§ ber 33efeftigung be* 9)caufolcum§ auf bem

red)tcn Ufer ben 3utl''tt 3" *>cm langen .s>illengange nad) ©. ^eter gemattete, führte

nad) bem GEmfieblenfi* ben Flamen Porta saneti Petri in Hadrianio.

3sn betreff biefer beiben 2bore beftanb aüerbing3 unter neuern gorfdiern eine

9JJeimmg§üerfd)iebeiif)eit barüber, meldie* 2f)or al* Porta saneti Petri bejeidmet roorben

fei. Sie ^rage erlebigt fid) bei näberer Prüfung bal)in, bafj beibc [0 f)ief;en.
s

-i3cad)ten§=

roertl) ift aud) , mie eine ©teile ber ^Okulographie be3 fogenannten 2lettjtcu§
, ungefäbr

au* ber 3^it bc* fiebenten 3aljrl}unbert§
(

beibe 2f)ore sufammenfafjt unter einem Hainen,

al§ »ören fie nur eine?. „Sie über", fagt Sletfjiat*, „tritt burd) ba§ 2f)or be» Domnus
Petrus Apostolus in bie Stabt ein."

3n ber gortfetmng biefer ©teile tritt bann ber Slpoftel SßauIuS neben feinen ©e=

fährten 5ßetru§: „Sie Siber berläjjt mieberum Ütom jmifeben bem 2(iore ber 33ia

Cftienfiö, roeldjes ba§ Sfjor be» Domnus Paulus Apostolus ift, unb ber 2?ia ^or=

tucnfi-5, ba» ift ber ©traBe be§ ^eiligen 50cortprer» ^elir." 2

Sn ber frommen 21nfd)auung ber 3eit toaren bereits, mie man an bieten SBorten

fiel)t, bie berühmten |)eiligengrrtber alle§. ©ie bel)errfd)ten felbft bie topograpbifd)en 93e=

nennungen. Sie SBeränberung, meldje fid) geiftig in ber ©tabt öoüjicfjt, mirb angetünbigt

1 Appendix ad sermones S. Leonis Magiii,

sermo 16 ; ed. Ballerini p. 442 ;
Migne, P. L. 54,

511. Sie Jpomilte nmrbe ]ä)on non 2)laüiuö

(c. 7, n. 130; Acta ss. boll. vn Iunii p. 46*)

bem fjl. ßeo [. , aber mit Unrecht
,

beigelegt.

Sie ift aus etaia§ fpäterer 3eit , mie fdjon bie

mittelatterlidje ^ße^cidjnung templum für baä

Monument JpabrianS jeigt. S8gl. bie 23emer=

fungen ber 25aüerini in ber Praefatio c. 2,

§ 3; Migne 1. c. col. 131.
2
Safe ein 2f)or ber auteftanifdjen 93tauer

auf ber ©tabtfeite gemefen unb bereits im
3of)re 403 Bon Stmmon in feiner 50lauerbe=

idircibung porta saneti Petri genannt nievbe,

l)at Sanciani (L' itinerario di Einsiedeln p. 448)

nadjgetetefett. Se JRoffi batte ben tarnen für

baS 2fjor auf ber anbern Seite in 9lnfprurf)

genommen (Inscr. christ. 2, 1, 38). SiefeS

le^tere fjat aber beim SinfieblcnfiS ben Dollen

Kauten porta saneti Petri in Hadrianio. 3lud)

*Procopiu$ (De bello gotli. 1 , c. 19. 22)

fpridfjt oon ber SBejeicbnung porta saneti Petri

als einer bereits geläufigen. 9}gl. 3iorban,

2opograpf)ie 1, 375. — 2lctf)icuS bei Urlichs.

Codex topogr. 55 (fjintcr ber SluSgabe beS 'pom^

fioniuS 9Jk(a Oon©ronooiuS 1722 1. Siebe Sbert,

©efd)idjte ber Siteratur beS 9J}ittetaIterS 2
1,

609. — Sie Meta saneti Petri in ben SRira»

bilien (ed. Parthey p. 28) ift bie ©rabpuramibe

„bes SRomu(u§" (r>gt. unten S. 214).

14*
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burd) bie Sßeränberung ber hunbertjäf)rigen flaffifd)en tarnen, ba jte ben Flamen ber

S'tpoftet unb ber DJtartnrer roeicfjen müffen *.

Sßon ^etruS unb 9ßauhtS fingt ber Sichter ^prubentiuS an ber Söenbe bom Dierten

jum fünften Snf>rr)unbert : „Ser Siberfhtf? ift geheiligt an feinem boppelten Ufer; er

tijeilt bie ^eiligen ©ebeine beiber Ipoftel, inbem er an beiber 9tuf)eftätteu Vorbeifliegt.

3»r 9ted)ten bewahrt baS öanb unter golbftrarjlenben Sägern ben SßetruS
;
grüne Oliöe

fieibet ben £>ügel, roo bie murmetnbe SQMe entfpringt, bie baS Saufbecfen füllt. . . .

©ortljht führt ^etruS felbft a(S ^eiliger £)irte bie ©djafe, bie er nad) ben Sßaffem

©fn'ifü ledjjen fierjt. %n ber anbern ©eite hütet bie oftienfifdje ©trafte bie Kirche beS

Spaulu§, mo ber $Iujs baS (Srbreid) jur öinfen umfyüft. ©in guter gürft fjat beffen

Surg mit föniglidjem $ompe gegrünbet." 2

178. Sie Topographie beS baticantfdjen Sßtertelö , baS mir ju betrachten haben,

meift einen ganj anbern 6()arafter auf als biejcnige unfereS frühem SSegeS Dom Sateran

jum Gapitol unb bann bttrd) bie @bene bis jur ftlifdjen 53rüde. Sir finb je£t auS

ber ©tabt hinausgetreten. SaS ©ebiet beS SßaticanS ift nod) bon feiner Ringmauer

mit fd)ü|enben 2f)ürmen eingefaßt. @S ift eine roenig beroofmte ©egenb bon ©arten

unb §ügeln. (Srft gegen bie ^eterSfircbe t)tn mirb fie bolfreidier. 3mifd)en ben ©arten

Sieben bie Sanbftrafjen it)re feierlichen geraben Sinien , umfäumt bon ben 2obten-

monumenten beS tjeibnifdjen ÜtomS. Sie ©rabmäler finb um fo pruntDoIIer, je näf)er

fie bei ber ©tabt liegen. (Sin befdjeibener SßorttcuS gef)t in geraber Sinie auf bie im

.pintergrunbe fid) erfjebenbe $ßeterSfird)e hin. (£r begleitet ober überbaut, jur S3equenu

lidjfeit ber 33efud)er beS §)eiügtf)umS, bie alte SS i a Cornelia meldjc bie nämliche

9tid)tung einfjält. (Sr ift roaf)rfd)einlid) jur Qt\t ber Anlage ber Porticus maximae
unter ©ratianS Regierung entftanben.

Ser antife 9came Sßia (Sornelia finbet fid) oereinjett nod) in ^einlief) fpäter 3?it

Dermenbet. Gin Sßilger^tinerar beS fiebenten 3at;rf)unbeit§ fagt, ber 5(pofte( ^ßetruS

ruhe beim erften TOcitenfteine ber Sßia (Cornelia, unb bie erfte Dceüe ber ©trafte ift bon

ber neronifdjen Sßrüde an ju rechnen; benn Don biefer bamalS längft untergegangenen

Sßrüde, bie unterhalb ber älifdjen Sßrüde mar, nahm einft bie ©trafte ihren Ausgang, ©ie

jog unter bem baticanifdjen |)üget an ber rechten (nörblidjen) Sangfeite beS neronifdjen

ßircus Ijm. Sann menbete fie fid) nad) furjent meftlidjcn Saufe norbmeftlid) in bie

(Sbeue, mo man fie gegenmärtig bis -uim Gafale SBoccea ungefähr Derfolgcn fann 3
.

Sßon ber neronifdjen Sßrüde ging and) einftmatS bie Sßia triumpljaliS auS. Severe

entfpridjt ber heutigen ©traba bi 5JJonte 'DJcario. ©ie berbanb fid), nadjbcm fie ben

9)conte 9)tario überfliegen, mit ber Sßia Gtobia beim r)eutigen (Safate ©iuftiniana. Sie

Sßia Stturelia noDa, metdje gleid) ber Sßia triumphaliS in Sßerbinbung mit ber alten

©. Sßetcr§fird)e genannt mirb, mar nur ein furjer ©trajjenjug, mclcher Don ber Cornelia

unmeit 9iomS abging, um jur eigentlichen Wurelia (DetuS) hinüber ju führen. Sie ge=

1 Sie $orta ?hireüa auf ber .'pö^c bcö 3ani>

culu§ crfrfjcint fd)on im fedjöten 3al)rhunbert

alö 2^or bei fßancratiuä (Procopius L c.

c. 18. 28); bie tyoxta Sflamima lutrb jum

Ihor beä fji. fBalentin , bie $orta Stotnnttana

311 bemjenigen ber 1)1. eignes u. ]. >u.

'-' l'uristepliiinoii 12, v. 21) sqq.; Mi^iK',

P. L. 60, 561. ^etruö unb ^aulus toaren

in ähnlicher Söcife mit ihren .^ciligtfjiimcrn,

am Eingänge beä StuffeS in bie ©tabt unb an

feinem StuSgange, nebenetnanber geftettt in ber

Siifrfjrift ber Porta saneti Petri in Hadrianio,

bei de Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 99, n. 7

:

Ianitor ante fores etc.

3 Lanciani, Ii' itinerario di Einsiedeln p. 123.

— S)aö angcfiUjrte Qtinerar beS fiebenten ^arjr=

bunbertö ift Hcröffcntlirf)t bei de Rossi, Roma
sott. 1, 141. 182.
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nannten ©trajjen Ingen alle in fo geringer Entfernung boneinanbcr, bafj ü)re Hainen

int ©ebraudjc, tocnigften» in 33e
(

uig auf Die baticanifdje ©egenb, öfter» incinanber über=

gingen. ®cr 9tame 23ia Cornelia in*bcfonbere toirb feiten genannt. 25er nabeliegcnbe

©runb, baß fie ifyren üftamen auf bicfer Strerfe einbüfjtc, toar, tocil bie 3lurelia noba

unb bie trimnpfjali»
,

obgleid) bloße Sortfeßungen bon ifjr
,

bennod) größere 2Bid)tigieit

für ben Serfcijr bcfaßen. 9(ud) mürbe infolge ber frühen gerftörung ber ncronifdjen

23rüde ber 9lu»gang ber cornelifdjen (Straße berlcgt. @t rourbe jut älifdjen Stüde

übertragen. So erflart e» fid) alfo, roenn jum Seifbiel in ben alten Cuellen ofme jebe

3Infübrung ber 3Ma ßornelia öfter» gefagt toirb , bie öaticanifdje SSafilifa liege an ber

35ia 5üirelia ober an ber ÜBia triumpljali» ober im Territorium triumpr)a(e 1
.

@§ fommt aud) ber 9Iu§brud bor, bie ^eter»bafilifa liege in ober bei ber 9iau=

madjia. Unter Tcaumadjia berftanb man juerft eine große antife Slnloge, bie bei ber

blutigen RircEje S. SßeHegrino, alfo unraeit ©. ^3eter, geraefen fein muß. %vx Verfolge

aber umfafjte ber Dtame 3laumaä)xa bie ganje ©egenb jroifdjen bern baticanifdjen -'oügel,

bem Maufoleum be» ®aifer§ öabrian unb bem nörblid) bom 3Äaufoleum gelegenen

großen ©itcu§ be» ^abrian, ja bi» über benfelben binau» 2
.

@s rourbe ferner im frühen Mittelalter ©ebraud), mand)e Monumente bicfer ©egenb

nad) bem $aifer Diero, ber unbertoüftlid) im Öebädjtniffe ftanb, ju benennen. SDen Einlaß

baju gab junäd)ft ber ncronifdje (Streu» bei ber SßeterSfitdje. Man fittbet nid)t bloß ben

alten toirtlidjen pons Neronianus oft citirt, fonbern aud) ein Palatium Neronis, ein

Aerarium Neronis, ein Castrum Neronis, ein Tyburtinum Neronis, alle» toillüirlidje

9camenfd)öpfungen. ts>ierl)cr gehört aud) ber 5Iu»brud Campus Neronis für ba» ganje

große gelb auf bem redjten ^lu^ufer, ba» bom baticanifdjen Öügel unb bom Monte Mario

umfd)Ioffen toirb. 23on ben römifd)=bcutfd)en ßatfern, bie im Mittelalter jur Stabt

jtetjcn
,

beißt e§ regelmäßig, bafj fie if)r Sager auf bem neronifdjen gelbe auffd)lugen 3
.

179. SDie Sejeidjnung Vaticanus toirb in früfjeftcr römifd)er Qclt nur bon

bem Ager vaticanus gebraucht, alfo bon ber bor bem £)ügel gelegenen (Sbene. 5ann
aber gel)t ber 9came, unb jtoat nod) in antifer ^eriobe, auf ben ganzen ^öfjenjug über,

ber roeftlid) bon 9iom liegt. Somofjl ber Monte Mario al» ber eigentliche baticanifdje

Jpügel unb, toie e§ fdjeint, felbft aud) ber 3>amtculu» bi» <S. ^ancrajio ftnb jufammen

burd) lange Qtit Montes vaticani. 3ulejjt aber, unb namcntlid) in ber djrifriidjen

Seriobe, roirb e» bleibenbe ©Ute, ben tarnen Saticanfjügel auf benjenigen Sorfprung be»

ganzen ^ntgeljuge» ju befdjränlen, an beffen Senfrmg bie SBafilifa be§ t)I. ^ßetru» ftel)t.

1 SSgl. ftteperts» Carta corografica ed archeo-

logica dell' Italia centrale 1881 , »üo auf ber

!Jiebentarte Dintorni di Roma bie genannten

Straßen am beften bargefteltt finb. — Liber

pont. 1, 118, Petrus n. 1: Qui sepultus

est via aurelia in templum Apollinis , iuxta

locum, ubi crucifixus est, iuxta palatium

neronianum, in Vaticanum, iuxta territorium

triumphalem.
2 Liber pont. 2, 28, Leo III. n. 412:

Hic . . . hospitalem beato Petro apostolo in

loco qui Naumachia dicitur a fundamentis

noviter construens etc.; ögl. Ducliesne note 115

über bie ^bentificatiou mit S. ^ettegrino.

lieber bie regio Naumachiae im 9JHtteIatter

Ogl. Sorban, Sopograpfjie 2, 328. 430
unb xvn.

3 Palatium neronianum f. 9iote 1 unb Mira-

bilia ed. Partliey p. 14. ®ie ßirdje S. 9JUd)ele

e ÜJtagno ftanb in palatiolo (Neronis). De
Rossi , Inscr. christ. 2 , 1 , 278. — Erarium

Neronis, ubi nunc est ecclesia sancti Andree.

Mirabilia p. 14. — In capella supra Spiritum

sanctum (S. Spirito in Saffia) in monte in

Castro Neronis, ibid. p. 60. — Tyburtinum (al.

terebintlium) Neronis, ibid. p. 28.— ®er Campus
Neronis fdjon bei Procopius, De bello goth. 1,

c. 19: nediov Nipaivos; f. Fretter, Oiegionen

<B. 164. 211. 3orban (Sopograpfjie 2, 430)

füfjrt auä bem Lil>cr pont. Sergius IL n. 47

an, aber er fjätte eine Ute! frühere ©tcfle nennen

fotten, nämlid) Gregor. IL (715—731) n. 22

(ed. Duchesne 1, 407): cum tota sua hoste in

Neronis campo (rex Langobardorum) coniunxit.
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3u folget (Sinfdjränfung be§ Samens trug ein befonberer Umftanb bei. SDer Sorfbrung,

roo ©. ^ßeter liegt, mar mit ber Qät bom Serge einigermaßen abgefdjnitten morben.

SBäfjrenb ber ßaiferepodic hatte man nämlich ein fünftltcheS Sf)al gmifcben bem Monte

äßario unb bem weiter
f
üb lieh gelegenen eigentlichen Saticanl)ügel gebilbet 1

.

Sn ber S^at i[t bie heutige Salle bell' Snferno, ba§ £öflentfmt be§ Mittelalterg,

in bem untern Steile, ber bie §)ügel burd)fd)neibet , ein fünfilid) geroorbene§ Seden.

fem befanben fid) biete antife ©anbgruben. 2)a§ alte 9rom r)oIte ba feinen Sebarf für

bie Riegel ber Monumentalbauten ber ©tabt unb itjrer Umgebung. Sort lagen gum

Seifbiel bie Ziegeleien ber SDomitia , in ben bomitifdien ©arten. ®ie (Srjeugniffe ber=

felben gingen nid)t bloß in berfdjiebene ©egenben bon Stalten fymauZ, fonbern felbft

bi§ nad) Slfrifa, roie bie bort gefunbenen ^iegelftembel ber S)omitia bemeifen 2
.

©o mar e§ mög(id)
,
baß bie fortgelegte 9trbeit bon 3at)rt)unberten Später fdjuf,

mo erjebem |)ügel ober nur mäßige ©enfungen roaren. 9lud) bon anbern Xf)ölern biefer

©anbgegenb ift e§ neueften§ nadjgemiefen , baß fie ber gleiten Urfadje it)re @ntfter)ung

berbanfen 3
.

9tn anbern Orten ficfjt man fogar in ^ügellanbfdjaften lange $elfentf)äler , bie

ba§ Söerf römifdjer §änbe finb. ©o ift pm Seifpiel bie Salle bei Morti unterhalb

be§ ©täbtd)en§ Marino bei 9tom nichts anbere» al§ eine 9lu§t)öt)Iung gum ©eminn

bon Seperinblöden für römifdje 93auten. ©ine tr)urmr)or)e gelSnabel, bie ftetjen blieb,

bejeidjnet bort nod) kute bie £)öl)e beö ©eftein§, ba§ burd) bie ütiefenarbeiten weggeführt

mürbe. 9let)nlid)e 93eobad)tungen fann man unterhalb ber £)ügel be§ alten Sibur (Siüoli)

machen, mober bie SRömer ben Lapis tiburtinus ober 2rabertin belogen haben.

Ser 9lnblid foldjer maffenbaften 9(u§f)öl)lungen, mie be§ baticanifetjen £öUenthale§,

gibt mel)r al§ anbere» einen Segriff bon ber ©röße ber alten ©tabt. 2)ie Monumente

9iom§ roaren Sergen ähnlich, bon benen anbere, roirflidje Serge berfdjlungen morben

finb. Man begreift bann aud), baß bie Ruinen foldjer Monumente hinreichten, um nad)

unb nad) im Mittelalter ben alten ©traßen ber ©tabt ein tiefet Segräbniß gu bereiten.

180. 9cad) ber obigen tobograp'hifdjen Orientirung ift nunmefjr ber ©ang burd)

ba§ baticanifebe Siertel anzutreten.

3roei beibnifd)e Monumente ober Sauten fpringen längs be§ Sorticu§mege§ , ber

jur Saftlifa führt, bor allem in§ 9tuge. 3unäd)ft ein fet)r r)ot)e§
,
pbramibenförmigey

©rabmat, ,,©rab b e § 9tonutlu§" im Mittelalter genannt. SDie Styramibc ftanb

in ber ©egenb ber beutigen ^irdje ©. Maria 2ra§pontina. ©ie erhielt fid) im roefent=

lidjen bis unter Stlejanber VI. unb roirb nidjt bloß in ben SDocumenten oft genannt,

fonbern aud) auf alten 9(bbilbungen bc§ Martyriums Sperrt ober ber GüngelSfmrg al§

bejeid)nenbe§ Merfmat biefer ©egenb mit Sorliebe bargeftellt
i

.

3>er eigentliche 9came be§ Monumentes ift unbclannt. $m fünften ober fed)§ten

3>at)rhunbert betitelte man e§ „©rabmal beä ©eipio", aber otjne ©ernähr unb nur infolge

be§ SebürfniffeS nad) einem bebeutenben tarnen. Um ba§ 3at)r 1000 jebod) heißt e§ fdjon

1 lieber bie ©cfd)tcf)te beä sJlanicnä SBatican

im 2Utevtf)itme f. ©Her im 9if)ctiüfd)eii 9Jtufeum

46 (1891), 112 ff. Bulletin critiquo 1891 p. 219.

* 33gL ßanetont im Ballett, arclieol.com. 1892

p. 288.
3 Sanciniü a. a. D. nennt bie tiefen Valli

del Gelsomino, delle Fornaci, de! vi(;olo delle

cave, della Balduina.

4 So auf bem oben ©. 208, 9t. 3 angeführten

©emälbe SHiloIouS' 1 IL, ferner auf ber ^renjigimg

$etri in ber ßberfirdje Don Slffifi. ©ielje bie

SarftetCungen ber (fugeläbnrg bei Borgatti,

Castel Sant' Angelo tav. 10 a. Sb
l
gt. Lanciani,

L7 itinerario di Einsiedcln p. 525. Ser ^lalj

bes 9Jlüiutmenteö ift auf SÖufaliniS großer 9iom=

farte angegeben.
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mit flangüollercm 2ite( Meta Romuli ober Sepulcrum Romuli. Samal» [djuf bie

s

|Mmntafie aud) Dconumentc bc» 3Jemu». Senn an ber Porta ostiensis ober Porta

saneti Pauli nannte man ein antite» ©ebäube Templum Remi, unb ber befannten

bärtigen ©rabpuramibe be» 6eftiu§, einem Seitenftüd ber obigen t>aticanifd)en ^nramibe,

gab man trofe ber bcutlidjen 3nfdjtift be» 2obten ben 2itel ,,©rab be§ SftemuS". SRomulus'

unb 9icmu», bie Qtoxüing§brübcr, bilbeten alfo g(eid)fam £Bäd)ter an ben «Strafen 311 ben

größten £)eiligt()ümern 9tom§. Scr eine fjütete bie 33afüifa be» f)I. ^3etru§, ber anbere bie-

ieuige be» f)I. ^aulu». Sa» 9Jiitte(atter mar finnig unb gebanfenüoü in feinen ^ßoefien.

9(bcr ba» Sepulcrum Romuli crfd)ien aud) in feinem 9teußern be» ^Ipoftelfürften mürbig.

@§ mar nad) ben 9Jcirabitien mit prächtigen Steinplatten belegt geroefen unb fjatte einen

Öof, ber mit STraoertintafeln gepftaftert mar unb Abflußrinnen unb einen ©arten befaß
1

.

S)a§ jmeitc üKonumeni am oaticanifdjen öaüengange mar ebenfall» ein Örabmat.

(£3 b^eißt in ben SDtirabilten 2i)burtinum be§ 9iero. Sie anbere, gembhntidje 33ejeid)nung

:

lerebintfju» be» 9cero, fdjeint nur eine Derfd)(ed)terte 2e»art ju fein unb Don einer

3krroed)»hmg mit ber unten 31t ermähnenben hiftorifdjen 2erebintf)e in ber 9tad)barfd)aft

herzurühren. Sa§ Tyburtiuum Neronis müffen mir un» au§ Lapis tiburtinus

(iraoertinftein) gebaut benfen. 6» mar ein fdjtaufe», l)ot)e» DJonument, fo f)od), meinen

bie TOirabilien, gemiß übertreibenb, baf? es bem sJJcaufo(eum be» £)abrian g(eid)fam. (Ss?

mar rnnb, fagen fie, unb fjatte jmei Umgänge ober öorfpringenbe ©efimfe (mol)( an

jtoei Stodmerfen), ganj mie ba» genannte ilcanfoleum 2
.

2öeitergef)enb fiel)t man alebalb jur Cinfen auf ber ipölje bes ipügels' bie Heine

ßirdje be§ (Srjengel» $)cid)ael. ^apft Si)mmad)it», ber am @nbe be§ fünften %afc
bunbert» fein ^ontificat begann, tjat fie, mie man roeiß, ermeitert unb ben ju tt)r hinauf

füfirenben üreppenbau angelegt. 6» ift bie ^irdje, bei roeld)er feit bem ad)ten 3o^r=

Rimbert bie ^riefen fid) anfiebelten (schola Frisonum). 9cod) heute beftef)t fie unter

bem tarnen ©. 5)iid)ele e DJcagno al» §ilf»fird)e üon <&. ^eter fort
3

.

5tuf biefer ^)öt)e hatte ber Grengel gleidjfam bie 2öad)t jU galten jum Sd)u|e

be» ihm anöertrauten baticanifdjen ©ebiete». Sie 2Bat)t be» Drte§ für bie föirdje

ftimmt ooüftänbig mit einer Sitte jufammen, bie fid) bornate mehr unb mehr ber=

breitete: bem Grengel llcidjael I)od)geiegene fünfte, fei e» in Stäbten, fei e§ auf 23ergcn,

burd) ^eiligthümer 311 meif)en. Selbft ba* ötaufoleum &abrian» mirb am Anfange

be» fiebenten 3nh r^unoer^ m^ jenem @ngel»fird)tein gefrönt merben, ba» ihm ben

tarnen 6ngel§burg bi» auf unfere 2age hinterläßt.

181. 93on ber ilJidjaelsfirche auf bem £)ügel in ber 9cäf)e ber baticanifd)en 33afiltfa

mußte fid) bem 9(uge ber befte einf)eit!id)e Ueberblid über ben benfroürbigen herein oon

1 Sepulcrum Scipionis in 2tccon5 SdEiotien

ju öoraj' ©pobett 9, n. 25 ; f. ^orban, 2opo=

gvQpfjie 2, 405. 2tucE) SJufalini f)at tiefen

9kmen. 3" einer Sutle £eo3 IX. Oom 3ol)re

1053 fJaffe 2 n. 4292) : memoria Romuli. —
Ordo Benedicti Canonici : Memoria seu sepul-

crum Romuli
;
Lanciani, L' itinerario p. 525.

Mirabilia p. 28 : sepulcrum Romuli, quod voca-

tur meta saneti Petri (folgt bic Beitreibung).

(Sbenfo DJtatliug; de Rossi, Inscr. christ. 2, 1,

220. — Templum Remi, in ben Mirabilia p. 2.

Remi sepulchrum auf bem alten JRomptan bei

de Rossi, Piante ienografiche di Roma, tav. 2,

n. 1. Sief)e oben 125, Sötlb 32.
2 Mirabilia p. 28 : Tyburtinum Neronis (fo

lieft ^artfjet)) • . Quod edificium rotundum

fuit duobus gironibus sicut Castrum (i. e.

mausoleum Hadriani). 2e Stoffi fjielt für

mög(id) , baß bic 9Mne bem ßnbc be§ Gircu'3

jugef)ört rjabe. Inscr. christ. 2 . 1 , 220.

3lber 3orban 2, 430 fagt tnof»I richtig, e3

fei „ein fcfjlanfeö unb bod) aufgebaute^ ©rab=

monnmeut geroefen". 3fd) glaube eä auf ben

beibeu oben S. 208 angefii()rtcu ntittelalterlidjen

Silbern ber Üreujigung $etri jU ertennen.

Sanciani (L' itinerario p. 526) üerfetjt beibc

©rabmäler an ben Ausgang ber 33ia triumptjatiö

Oon ber Söia ©ornclia beim Citabriüium unroeit

ber heutigen ßtrd)c S. DJlaria 2raöpontiua.
3 @. oben ©. 154, 9cote 5.
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Anlagen unb Monumenten be§ Viertel*, l)eibnifd)en roie d)iifilid)en Gfjaraiter», barbieten.

33on bort falj man bor allem bie mädjtige, langgeftredte ^etersbafilifa mit tt)rer l)ol)en

gront oor fid). Mit tljren feierlidjen $enfterreif)en ätnifdjen ben geraben Sinien ber

3)äd)er unb SBänbe lag fie in cl)rmürbiger ©röfje ba unb mar umgeben roie bon einem

,<pofftaatc Don ©ebäuben, bie f)ier eine fleine Stabt bilbeten ; benn ber 6ultu§ be§ f)l. ^etru»

feitens ber Ütömer unb ber m'elen berbeiftrömenben gremben f;atte ja^lretdfje bleibenbe

33emotmer bortbjn geführt. ^rocopiuS l)ebt biefe SEr)at]ctd)c auebrüdlid) berDor 1
.

Gc§ lagen f)ier £)ofpiäe fur ^rme unb Pilger, fomie Derfd)iebene ßlöfter.

biefer <s;>infid)t metteiferte bie ^eter»tird)e mit bem Sateran, mit S. $aul unb mit

@. Saurcntiu» 2
.

3$on ben ^löftcrn i(t ba§ ältefte, beffen Melbung gefctjie^t , ba§ bon Seo bem

©ronen unter bem Site! be§ römifd)en 9Jcartt)rerpaare§ 3of)anne§ unb $aulu§ geftiftete
3

.

3n einem g-rauenflofter mofjnte bei S. peter bie Ijl. ©alla, bie 2od)ter be3

©onfuIS unb ^atricier* Stpnmacbu». Sie fjatte im erften 3>at)re it)rer glüdlidjen Gf)e

ben ©emaf)l Derloren. §ierl)er, in bie 9cäf)e be§ Mpoftclgrabe*
, jog fie fid) jut 3"*

ber ©otenrjerrfdjaft jurüd, um be§ geiftlidjen geben» unb ber Unterftü|ung ber Firmen

fid) ju befleißen, ©regor ber ©rof$e, ber an ben bortigen Stätten ben frommen gc=

fd)id)tlid)cn 3ügen au* *>er SSereljrung be§ ^fpoftels begierig nad)ging, liejj fid) menige

^afjrc fpäter in biefem grauentlofter über ©alla erjätjlen, mie it)r ber 1)1. ^>etru» in it)rer

®ranfl)eit erfebienen fei, um ifjr tröftenb bie na()e 9luftöfimg anjutünbigen i
.

3>uei bifd)öflid)e 2Bof)ttungen, Episcopia, bie mir jur 9ted)ten unb Surfen ber

^ctersfirdje fet)en, rühren Don 5ßaJ)fi Spmmadju» f;er. ©ie bilben ben erften Urfprung

be§ Daticanifd)en ^alafte§ 5
.

33or ber 23afilifa befjitt fid) ein belebter unb freunblicfjer ^Ia| au§. @r mirb

Campus saneti Petri genannt unb entfpridjt bem Campus Lateranensis Dor ber jur

cigcntlid)en päpfflictjen Sefibenj gehörigen 23afilifa im Süben ber Stabt. S)en $etcr*=

plaij l)at ber genannte ^apft Smnmad)u§ in ber Witte mit einem Srunnen (cantharus)

auegefd)müdt, mie er aud) ben (£antfjaru§ im Sltrium ber $ird)e Derfd)önerte.6 .

3ur linfen Seite ber SÖaftüfa (23ilb 64) ftefjen ferner jroei runbe d)riftlid)c Manfoleen.

Sie rüljren Don ben djriftlidjcn ßaifem l)er. S)a§ eine, meftlidjc, mar ba§ Don £)onoriu*

für fid) unb feine Familie erbaute ©rabmal. 6* mürbe fpäter jur $ird)e unb erhielt

ben tarnen Sotunbe ber Ijl. Petronilla. 3>a5 anbere Maufoleum I)ief; Ütotunbe be§

1)1. 5(nbrea§. 6» marb erbaut jutn gleiten 3^ede, für ©rabftätren ber faijcrlid)en $0=

milie, jur Qe'ti, mo ba§ anbere Maufoleum jur ^lufnafjme ber oorncfymen Sarfopt)age nid)t

met)r genügte, bereits Snmmad)ii5, ber mieber()oIt genannte ^apft, ridjtete e§ jur ßird)e

be» obigen SlpoftelS ein, inbem er baburd) gemif; petru» bei feinem ©rabe in bem 93ruber,

^nbrea^, et)ren mollte. @r Derfaf) bie Üiotunbe mit einem fd)önen äußern Säulengange 7
.

St)mmad)U§ ift beseitige, ber am meiften unter allen ^äpften Dom Dierten bi§ ficbcn=

ten Sa^unbed jur 23erDollfommnung be^ grofjartigen 33auganjcn Don S. ^cter beige=

tragen l)at. ©a§ erllärt fid) au§ ben Umftänben feine» ^ontificate§. Sßegen be§ Sd)i»ma»

be^ ©egenpapftcä 2aurentiu§ tonnte er nid)t im Sateran feinen Sit; auffdjlagen. C^r moljnte

bei S. peter, unb bcsljalb fud)tc er gerabc bie Daticani)d)cn 3?autcn glänscnber umjugefialten.

1 De bello goth. 2, c. 1. greller, Stcgiüiicn

ber etabt 9lom ©. 211. 212.
s Liber pont. 1, 263, Symmachus n. 80:

pauperibus huliitacula.

» Liber pont. 1 , 239 , Leo I. n. 66. Du-

chesne note 11.

* Dialog. 4, c. 13: sese apud beati Petri

ecclesiain mona.stcrio tradidit etc.

5 Episcopia in eodem loco dextra levaqne

fecit. Item snb gradus in atrio alium can-

thanim foris in campo posuit et usum necessi-

tatis humanae (dvajrxatov) fecit etc. (Siel)e fol«

genbe 3btc.

Liber pont. 1, 262, Symmachus n. 79 sq.

" Lil>er pont. 1, 261, Symmachus n. 79;

Dnchesne note 16.
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182. Um bie be=

fd}rie&enenjtt)ei9tunb=

gebäube faf» man ha-

malö nod) bie großen

Ueberreftc be§ nero=

n i
f
d) e n , Don 6alU

gula begonnenen 6 ir=

c u 3 gelagert (C, C).

©eine einftmalige

Witte roarb bcin^tuge

burd) ben toelt6efänn=

ten 06eli§fen be=

ftimmt (0). (5§ ift

ber feit ©i|tu§ V.

auf bem ntobernen

^3eter§pla£e errid)tetc.

SDen fdjlanfen 9Äono=

litt) bon 25 1
I2 m

£)öf)e fjatte föaifer 6a=

liguta au§ Stegtjpten

f) er 6 cig e
1
d) n

ff
t unb

feinen beiben f at=

ferlid)en Sorgangern,

bem divus Augu-
stus unb bem divus

Tiberius, mit religtö=

fem 9Jitu§ gemeint 1
.

Ser Obelisf ftetjt

alfo jur geit unferes

33efud)e§ nod) an ber

urfprünglidien ©teile,

bie er aud) burd) ba*

ganje Mittelalter be=

bauptete, nämlid) auf

ber Witte ber ©pina,

mcld)c einft bie ellip=

fenförmige ©bene be§

6ircu§ burd)fd)nitt,

unb um meld)e bie

Diennpferbe mit ben

Sagen ju freifen Ijat-

ten. 2)ie beiben Waiu

folcen waren gletdj=

falls auf ber Sittie

ber Spina be§ prei^

gegebenen (Strcu§ aufgcrid)tet morben. (Sine Patte im 33oben bor bem heutigen ©afriftei=

gebäube bon ©. ^ßeter bekämet feit @ijtu§ V. ben alten Sauf ber ©pina unb ben

©tanbpunft be§ Dbeltefen; unb fie gibt bamit ba» (Zentrum ber einzigartigen momu

Sitb 6t. 2"fan bcs aüen TftUx (A) in SDevbinbung mit bem neuen (B) imb mit

bem neronifcfjen ßircuS (C).

1 Sie 3(nförtft im Corpus inscr. lat. 6, n. 882.
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mentalen ©ruppe an, meldje au§ bem hodjragenben Steinricfen, ben beiben Maufoleen,

ben lleberreften ber Spina unb ben SReitjen ber 6ircu»fit$e jur Sinfen befianb nnb Dom

frieblidjen Statten ber SßeterSBafilifa bebecft mar.

3um ©ircuS 'be§ 9iero gehörte aud) ein anftoflenbeS ©ebäube, ba» nmhrfdjeinlid)

jum Uebung§plat$e ober ju (Stallungen ber ©ircu§parteien bienen muffte. 23on biefem

Saue, ber mobl mit bemjenigen ber grünen f^action bei S. SaurentiuS in Damafo auf

einer Stufe ftanb, finb intereffante alte ^nfdjriften hinterblieben, Sie mürben am
bezeichneten Crte gefunben, unb eine mar roührenb be§ Mittelalters' in S. ^peter felbft

eingemauert. Die letztere erjagt bon ben Siegen einer Unjaljl bon Stennern. Me
tarnen ber unfterblicfjen $ferbe finb fjier genau angegeben. Da mirb genannt ber meine

9lttibu§, ber graue Ruscus, ber braungelbe Decoratuä, ber rötfjlidje Ütaptor unb fo fort,

©egenmärtig fiebt man bicfc merfmürbige ^ferbedjronif auf einem (Sange ber ©afriftei

bon S. ^eter eingemauert K

Der (£ircu§ bea 9lero felbft mar in ben ©arten ber ^Igrippina erbaut. (Sr nal)m

eine ziemlich enge natürlidje Seniung am gfufje be§ eigentlid)en baticanifdjen £)üget§ ein.

9Jon $aifer ©aju§ (Saligula, feinem erften 33egrünber, fjatte er ma()r)d)einlid) bie 33e=

^eidmung ©ajanum erhalten, meldje nod) in ber fonftantinifdjen 9vegion§befd)rcibung

borfommt, menn nid)t etma unter biefem ©ajanum ber üierjefjnten 9cegion Srana üubertm

eb^er ber GircuS be§ £)abrian ju berftefjen ift. ^aifer 9cero bollenbete ben Sau. @r mahlte

ihn jum 2iebling§orte , mo er feine $unft al§ 9toffelenfer Dom Senate unb bom 93oIle

anftaunen ließ. Daß ber entmenfdjte £aifer ^ter bie ßfjnftc-n furdjtbaren Martern au§=

fetjen ließ, ift eine burd) Sacitita beglaubigte 2f>atfad)e 2
.

Da bie SBaftlifa bea 9lpoftelfürften an ber mimlidjen Senfung bea |)ügel§ er=

richtet mürbe, mo ber Gircua lag, fo mürbe ber letztere jum großen Seile geopfert.

Seine rechte (nörblidje) Seite nutzte ganj Don bem ®ird)enbauc bebedt merben. 6»

mürben Ijter fogar bie Säulen ber linfen Sßanb be§ ,£muptjd)iffea einfad) auf bie Mauern

ber Sitjreiben be§ ©ircu§ geftellt, miemoljl bie Sitje für eine folche Saft fein geeignete»

^unbament haben fonnten (bgl. 33ilb 64). Die 93afilifa behnte fid) mit ihrer Duerlinie

foroobl über bie SSia (Vornelia au§, bie red)t§ unter ben (Sircu§mauern borbcijog, al§

aud) über einen 2f)eil be§ auf ber anbern Seite an bie Cornelia angrenjenben hügeligen

©elänbea. Da ber 33erg hinberlid) mar, fo mürbe er tl)eilmeife abgetragen, 9htr baburd)

tarn ba§ allüerehrte © r a b , um beffen lteberbauung burd) bie 33ajtlifa e§ fid) Imnbelte,

faft genau in bie Mitte bor ber 51pfi» ber $ird)e ju liegen (D). Die Oricntirung bea

großen Sauea mar bie jetzige, bon SÖeftcu nad) Often, übereinftimmenb mit ber 9fid)tung

bea (Sircu§ unb berjenigen ber 33ia Cornelia 3
.

1 Site 3nfd)i"iften im Corpus inscr. lat. 6,

n. 10 048 sqq.; bicjeiüge ber *Petcrsfird)e ibid.

n. 10056.
s Tacitus, Annal. 15, c. 44: Nero . . . quae-

sitissimis poenis adf'ecit
,
quos

,
per fiugitia

invisos
,
vulgus cliristianos ailpellal)at. . . .

Pereuntibus addita ludibria, ut, feraram tergis

contecti, laniatu canum interirent, aut cruci-

bus adfixi, aut fiammandi, atque, ubi defecisset

dies, in usum nocturui luminis urcrentur.

Hortos suos ei spectaculo Nero obtulerat, et

circeu.se ludicrum edebat, habito aorigae pcr-

m i x t ms plebi, vel curriculo insistens. Cf. 14,

c. 14.

3 S)ie geringe ?lblüeirf)iing bes (Srabcä Don

ber 3ld)fe ber alten unb ber heutigen ftirdje

entftanb baburd)
,

baß man ben §ügcl 3iir

9}ed)ten ber SJia ßornelia nid)t toeii genug ab=

trug. 3)a bie £d)micrigtciten an bieder ©ette

3U groß toarcn unb ber ©rabaltar bod) in ber

DJlitte liegen mußte, faf» man barüber ^tuiueg,

ba(j ber 2lltar ntd)t ganj genau über ba3 burd)

ben (Sd)ad)t (©. 236) bc^eia^netc ©rab 3U

Itcgen tarn, foubem einige (yuß linfö öon bcm=

fetten. DJlan öer^üUte im übrigen bie 2>tfferenj

nidjt, unb im ganjcn 9JttttcIalter mar fie 31t

erfcnneu, luie fie aud) fjcutc nod) tnubgeluiefen

koexben fann. gärten bie ?lrd)itcftcn ftonftantinj

in ber Söafilifa erft ein ©rab nod) freier 3&d|l

augebrad)t
, fo mürbe biefe Unrcgelmäßigfeit

unbcgreiflid) fein. Sie erflärt fid) allein baiffUS,

bafj baö ©rab ^'ctri alö gegebener uuautaftbarer
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®a§ alte 23ttd) ber köpfte nennt al§ ein Monument, ba§ am s^Ia|e ber

Snfilif'a <S. Üßeter getnefen, einen Sempel be§ Apollo. 33on einem foldjen i(t nid)t»

roeitere§ befatmt, unb ein befonber» ^erDorracjenber Sempet fann e» nid)t geroefeit

fein. 9Jcbg(id)erroeife ift er fein anberer al§ ba§ ft-rigianum (^ß^rngianum) , ba§

bie fonftaiitiutfd)e 9vegioit§befd)reibung gteid) nad) bem ©ajanum oerjeidmet. ®a§ $ri=

gianum aber bürfte jene ©rotte geroefen fein, in tuetctjer man ben pbrugifchen ©ultua

ber 6 t) bete ober Butter ber ©ötter unterhielt, einen (ütltu», ber, trie jum «Spotte

für bie ©hriften, jur Sinfen ber Saftlifa 6t§ fpüt in» öierte 3at)rt)unbert burd) bor=

nehme Reiben fortgeführt rourbe K

Prtö $raß bes fjf. Petrus in ber %opograpljie unb ber $efd}td)te.

183. Sei ber SBafUifa bc§ Apoffelfürffen nad) unferer langen SSanberung an-

getommen, toenben roir unfere Aufmerffamfeit junädjft bem ©ra6e ^ßetri ju, inbem mir

auf bie ültefie ©efd)id)te be»fetben fotoie bie ber ©räberroelt in feiner Umgebung prüd=

bilden. Sie nähere 23efd)reibung ber Safiüfa felbft mufj jroar für fpätere ©elegenljcit

aufbehalten bleiben; a6er toegeu ber fjiftorifdjen Skbeutung, bie fid) an ba3 ©rab für

alle golgejeit fnüpft, finb bie nacfjfolgenben gefd)id)tlid)en unb topograpf)ifd)en ©fijjen

an biefer Stelle unumgänglidj.

S)te alte 2>ia (Soraelia mit ihren ©räbern jur Üiediten unb Stufen bilbet ben

Sd)IüffeI jum Serftänbmf? ber localen SBerfjältniffe be§ ^3etru§gra6e§.

3)ie Cornelia get)t, roie roir toiffen, com 5)3eter§platje fommeub, ber Sänge nad)

über ben 9rattm bin, ben bie alte SBafilifa überbedte unb ben fobann aud) bie neue

Siidje feit bem fecbjefjnten Sarjrhunbert einnahm. 3m Anfang be3 ÜJMtteMterS toaren

über ben ganzen ^eter§platj fjin bie Sobtenmonumente ju ihren beiben Seiten nod)

gang ober tfjeilroetfe erhalten. S)a§ tja&en fpätere Ausgrabungen, bei benen biefelben

oorgefunben ttntrben, bargetljan. 3a bie antifen ©räber sogen fid) am Staube ber

©trafje, roietr>of)I bom Soben überbedt, aud} unter bem erfjöfjten Atrium t>on <2. §ßeter

unb unter ber 33aftlifa felbft fort, hinter ber Kirche berührten biefe ©rabftätten ein

djrtftiicfje» Gömeterium, roelchey fdjon oor töonftantin beftanb, tüte benn aud) unter ber

Äirdje bie Ueberrefte eine» aitcf)rtftücf)en griebf)ofe§ fid) borfanben.

Um biefe Angaben jtt roürbigett, müffett roir un§ mit ben (Srgebniffen ber Au§=

grabungen, unb junädjft berfettigen auf bem peterspla|e, näfjer befannt machen.

AI§ man auf bem ^latje üor ber Hirdje §ur geit ber Errichtung be§ linfen

(fübfidjen) glügefä be§ SSerntnifdjen ^ortiett» unter Aleranber VII. bie gunbamente

für bie bafelbft anzulegende Fontäne ausgrub, fanb man ein fjeibnifcfjesj ©rabmonument

mit ber Üteüefbarfteüung einer ^ocrjäeit. 2>ic Abbilbttng ber Sculptur ift nod) bor=

fjanbett. Aud) berfdjiebene fjeibnifcfje Sarfopfjage fatnen bei gleicher ©etegenrjett an§ 2id)t.

ißunft öorfjanben toar. — SDer ältefte 5ß(an ber

$eter§bafüifa ift berjenige Dort Siberio 9ttfa=

rano, erfcfjienen 1590; bei de Rossi, Inscr. 2,

1, 229 mit Kommentar; bei Duckesne, Liber

pont. 1, 192, unb früher bei anbern Slutoren.

9ftan bergleictje ben fetjr genauen 5ßlan ber

ßiräje unb be§ Ktrcuö bei C. Fontana, II tempio
vaticano, Roma 1694; unb für ba§ SSerljöItnifj

ber ßird)e jur SSia ©ornelia ben $Ian ßan=

ciants auf feiner Forma urbis unb in Pagan
and Christian Rome p. 129.

1 ©tefje baä oben ©.11 unb 12 überbau „^fjr^

gianum" -Dcitgetfjeüte , roo aud) bie in ben

Saljren 1608 unb 1609 gefunbeneu arae beä

pfjrt)giftf)en ßuttuä ermäfjut merben. Sie 9io=

tunbe ber b^I. Petronilla untre nad) ben 9Jtira=

bilien p. 14 auS einem Stpodotcmpcl ent=

ftanben, unb eö (jeifjt bafelbft tueiter: lbiquo

est aliud templum, quod fuit erarium (al.

vestiarium) Neronis , ubi nunc est ecclesia

saneti Andree. Stile biefe eingaben finb mü=
fürlid) unb Derbicncn feinen (Stauben.
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Einer berfelben mar Dort ^orüljrjr. Sie nähern !J?ad)rid)ten [inb enthalten in ben

Aufjeidjnungen beS jeitgenöfftfd)en Archäologen ^ietro ©ante 33artoIi K

$rüf)er fd)on , unter Sßaul V. , als im Atrium ber alten 5ßeterSba[iIifa belm[S

beS Neubaues Ausgrabungen borgenommen mürben, [tieft man am 19. $uli 1614 auf

brei antife ©rabmonumente. AuS einem ber[elben erfjob man ben ©arfobfjag ber be=

rühmten ©djaitfpielerin (Staubia £)ermione. Aud) über bie[e gunbe Ijat man gleich

fettige 23erid)te 2
.

SSon einer anbern ©ntbedung, bie am 9. Ücobember 1616 [tattfanb, erjagt ber

Augenzeuge ©tacomo ©rimalbi, Ardjibar ber 9Saitcan6o[ißfo. @r mclbet, mie er an

ber [iebenten ©tufe bor bem mittlem ©ingange ber $ird)e in eine tief im 23oben auf=

gebedte f)eibnifd)e ©rabcella eingetreten [ei unb [ie mit übermattem ©tud berjiert ge=

funben t)abe. Er [djreibt, am gleiten pa|e [ei [ajon unter ©regor XIII. ein r)eib=

nifdjer ©arfopljag noct) mit bem Seicrjname rjerborgejogen morben, unb ben ©arfoprjag

r)abe man als S3runnenbeden im §)o[e ber ©djmeijermacfje au[ge[tellt 3
.

5? od) bemerfenSwertljer für bie ßenntnift ber Umgebung beS ^etruSgrabeS [inb

bie 23erid)te, Weld)e gunbc im 23oben ber ®trdje betreffen. 2öir befttjen genaue Auf=

getdjnungert über bie unter Urban VIII. beranftalteten Ausgrabungen jur ©runblegung

beS gegenwärtigen bronjenen SalbadjinS, ber [id) an ber 6on[e[[io über bem £)od)-

altar ber ^irdje ergebt. Ser 33erid)t i[t erft turjlid) berö[fentlid)t toorben. g>tema<§

begannen bie Arbeiten am 30. 3uni 1626. (SS jeigte [id), baft ber Ort [d)on in

autifer fielt ©rabftätten bon Reiben unb aud) bon (Sbrifien enthalten babe. (SS traten

Afdjcnfrüge unb urtjtoeifeltjaft rjeibnifdje ©räber in einer Siefe bon etwa 4 m unter

bem 23oben ber fonftantinifeben 53a[üita ju Sage, aud) ein r)eibni[ctjer ©arfopljag mit

ber ©tatuc beS rubenben Sobten auf bem Sedel. lieber unb neben biefen ©räbern

fanb man aber aud) Seidjen bon ßljriften, bie ber d)rifilid)en ©itte gemäft in [d)tnale

Öeinwanbfiretfen bolt[tänbig eingefüllt waren, ©ie lagen in einfachen marmornen ©arfo=

pfjagen obne Snfdjrift. Sie d)riftlid)en ©räber, wieWot)l an berfd)tebenen ©eiten ber

6on[e[[io befinblid), waren alte [o angebracht, baft bie $öpfe ber Sobten gegen baS

(Jentrum unter bem Altäre geridjtet waren. ©ine 93iauer, auf bie man ftieft, fd)ien

baS Zentrum im Siered ju umgeben. Sciber bjat man bie Arbeiten auS frommer

©d)eu nid)t bis in ben 9)cittelpunft fnnein fortgeführt
i

.

W\t 33orftel)enbem ftimmt eine burd) ben Augenjeugen granceSco 9)caria Sorrigio auf

uns gefommene TOittbeilung über frühere ©rabungen im Sabre 1615 bollftäubig übercin.

Sen Anlaft berfelben gab bie Anlegung ber jetzigen ©onfeffio bor bem £)auptaltare unter

Sßaul V. Sabei tarnen an biefer ©teile ebenfalls djriftlid)e 2eid)en auS bem Alterttjum,

in bie üblidjen 33inben eingefüllt, jum S>orfd)eine. ©ie erinnerten ben Ard)äologen

Jorrigio, wie er fagt, an ÖajaruS, ber eben[o eingewidelt in feinem i^onumente gelegen.

Aud) [ie hatten bie £)äupter alle gegen obiges ©entrinn gefehlt. 9Jcan laS bei biefer ©c=

legenfjeit auf einem ber ©arfopfagc in einer fonft unlcferlid)cn 3nfd)rift ben 9camcn

ober bielleid)t el)er ben Ausgang eines 9?amenS mit ben 33ud)ftaben LINVS. Storrtgio

gibt einfad) „SinuS" an. Gr bejog ben tarnen aber nod) nid)t auf SinuS, ben erften

1 Bartoli , Memorie di varie eseavazioni

fatte in Roma ecc. (Fea, Miscellanea filologica,

critica e antiquaria p. 222 sgg.) 236, n. 56.
2 Lanciani, Pagan and Christian Rome p. 129.
3 Codex Harberini xxxiv, 50. Lanciani

ibid.

4 Ser 33crid)t bon 9i. Ubcilbt , einem 3eit=

genoffen unb Augenzeugen, aus bem batfeani*

fdjen ?trd)iü
,
jum erftenmat beröffenttt($t bon

Armellini, Cliiese di Roma 2
p. 697 sgg. : Re-

lazione di quanto e oecorso nel cavare i fon-

dnmenti per le quattro colonne di bronzo

eretto da Urbano VIII all' altare della basi-

lica di san Pietro. Sgl. be 2öaal, ®ie Slu8=

giiUuingcn bei ber Konfeffto bon 6. Sßetei im

3>aln'c 1626, in ber ;)iömtfcf)eii Qnavtalfdjrift

1 (1887), 1 ff., too ber Scvicfjt ejcevbirt ift, unb

Lanciani, Pagan and Christian Rome p. 129 ff.
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Nachfolger be§ t)L $etru*. 9rid)t fange nadj it)m jebod) Dcrbreitete ber Cratorianer

Öioüanni Seüerano, ausjdjließlid), mie e§ fdjeint, mit Horrigio» Script an ber Jpanb,

bie Angabe, ba§ ©rab be» römifcfjen SBif^ofS 2inu» fei bamate gefunben roorben.

Sin folcher gfunb mürbe aflcrbingS fcfomer in» ©eroidjt fallen. Sta inbcffen ber 33e=

ridji ju menig Anf)alt»punfte barbietet, fo mollen mir it)n lieber auf fid) berufen laffen,

micmotjl er nad) be 3coffi burd) anbermeitige Gonjecturen beleud)tet merben fönnte l
.

©eljen mir in unferer ©raberforfdjung auf ber Sinie ber einfügen 33i a Cornelia

roeiter, fo finben fid) aud) betreffenb ben Patj tjinter ber alten 33afilifa 9coti}en über

heibnifcbe mie cfirifilicrje 9iuf)eftätten. Sort grenjte an bie Apfi»mauer ber ßircfoe ba»

Hcaufoleum ber djriftlidjen Anicier, melche» fpciter 2empel be» 5)}robu» genannt mürbe.

Sie Gf)riften ber erlauchten gamilie ruljten, mie bie Ausgrabungen jeigten, in ber

9cäf)e oon Reiben 2
.

9Jtan roei)5 nun allerbing», baß an ^lä|en, mo bie römifdje &ird)e bie Gö=

meterien if»rer Verdorbenen neu unb regelrecht anlegen tonnte, mie im Innern ber alt=

djriftlidjen .siatafomben, ein foldje» SBetfammenfein Don djrifttidjen unb f)eibnifd)cn 33e=

fratteten nicbt üorfommt. Sie ßatafomben maren au»fd)lief5lid) für ©räber Don (Xfjriften

norbefjatten. Aber ein anbere» 3]erf)ältnif5 mattete bei ben gemifdjten ©rabftätten ber

öffentlichen ßanbjfrafjen ob, mie tner an ber alten 23ia Cornelia. Sie ©räber lagen

hier rticfjt unter ber Srbe in einem ©pftem bon ©ängen, fonbem fo , mie man e» an

ber 33ia Appia nod) fjeute fiefjt, ju ©eiten ber Straße, meift an ber offenen 6rbfläd)e,

unb fie maren burd) DJconumente bezeichnet. Ueberbie» mad)te in ber öaticanifcfjen

©egenb bie 33obenbefd)affenljeit be» |)ügel» bie Anlage öon ßatatomben unmöglid). %n

feiner 2f)om unb ©anberbe tonnte man nid)t ©etnge au§r)öf)len mie in bem 2upoben
(^ojjolana), in roeld)em fid) bie ^atafomben befinben.

Sin lehrreiche» 33eifpiel, mie in ben oberirbifd)en ©rabanlagen ber Sanbftrafjen

heibnifche unb d)riftlid)e Statten fid) mifdjen tonnten, mie» bie ^3aulu»bafilifa an ber 93ia

Cftienfi» auf. Sort entbedte man bei ber Grridjtung be» neuen SBalbadjin» über bem

Öocbaltare hart neben bem |)auptgrabe einen Ijeibm[ct)en 33egrabnif5pla|. Sa» £)aupt=

grab gehört bem Apoftel ^autu» unb tragt nod) auf einer platte im Innern bie fon=

ftantinifd)e 2*Mbmung»fcfjrift. Sanebeu atfo mar in näcbfter 9cät)e ba» öeibentf)um ber=

treten unb ^mar burd) ein überfdjüttete» , aber unüerfeljrte» antife» Kolumbarium, in

roeld)em nod) bie Afcbenfrüge ftanben 3
.

33on heibnifdjen ©rabmalern in ober bei bem t>aticanifd)en Gircu» be» 9cero rebet

fd&Kejjüdj aud) eine Nachricht au» ber 3eit £)eliogabaI» (218—222). Siefer, f)eiBt e»,

habe 2obtenmonumente bafelbft jerftören laffen, meil fie ben (Spielen angeblich hinberlid)

1 Torrigio, Le sacre grotte vaticane, Vi-

terbo 1618, p. 53 ; Roma 1639, p. 61. Severano,

Memoria delle sette chiese, Roma 1630, p. 120.

Sögt, de Rossi, Inscr. christ. urbis Romae 2,

1, 236, too er betreffe bei fogenannten 2tnus=

grobes feine im Bullett. archeol. crist. 1864

p. 50 gemachten 2lngaben näher gegen bie Ein=

toürfe Don Sßictor Schulde präcijut unb jeigt, baß

aus ber ©eichichte ber Reliquien bes hl- Sinus

bie ©taubtoürbigfeit Oon 2orrigios Angaben
beträftigt wirb. 2Ran fefje auch ßraus, Roma
sotterranea 2 @. 68. 532. — S5on ben bamatigen

Slusgrabungen hat man einen gleichseitigen fßlan

öon Senebetto Sre>), 1635 erfa)ienen unb mieber=

holt Don Sarti, Appendix ad Dionysii Cryptas

vaticanas (ohne 9cummer, am 6nbe), Don Lan-

ciani 1. c. p. 132 unb größer Oon de Rossi,

Inscr. christ. 2, 1, 235.
2 De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, 111 sq.

234. 348. S5e Söaat in ber 3tömiicf>en Cuartal--

fchrift a. a. D. S. 17 unb in Ses Slpoftelfürften

3tuheftätte ©. 11. 3tuf Stlfaranos älteftem *pian

ber aSafilifa ift bas Sdaufoteum mit bem 33ucf)=

ftaben k bezeichnet.

s 3)e 9toffi (Inscr. christ. 2, 1, 349) füfjrt

außer biefer ©ntbeefung aud) äbnliche Seifbiele

oon heibnii'djen ©räbern an beim Sömeterium

ber f)t- ©tjriaca ju S. Sorenjo, unb bei bem=

jenigen ber f)I- eignes an ber 93ia 9tomentana.

Sei ben fiatafomben bes h*- ©aKiftns an ber

Slüpia fiefjt fie jeber Sefucher außerhalb o«6

©ingangei.
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waren. 23on bert djrtjilidjen ©rabfiätten aber fjinter ©. Sßeter , bie mir in ber 9iäljc

ber bdbnifdjen antreffen, fjanbelt ein infd)riftlid)e§ ©ebidjt be§ ^apfte§ 2)amafu§. Gr

fagt barin, er t}abe für ba§ am £)ügcl burd)ficfernbe 2öaffer einen $anal bergeftellt,

bamit ba§felbe nid)t bie «Stätten ber fdjlummernben lobten befd)übige, nnb er babe

e§ in ba§ öaptifterium ber $eter§fird)e geleitet, bamit e§ als Saufquelle biene.

Der bamaftanifcbe ®anal befielt nod) Ijeute, nnb ber S3egrabni)5pla^ ift fein anberer al»

ba» bielgenannte Gömcterium 23aticanum, ber erfte grofje $riebf)of in ber Umgebung

be§ 2Iboftelgra6e§ 1
.

184. S)a§ altdjriftlidje (Sömeterium be* 35atican§ mar Ijinter ber alten

SBafilita auf ber £>öl)e be§ $ügel§ gelegen unb breitete fid) gegen bie 9cieberung au3.

©eine ®efdn'd)te füljrt un§ eine 9ieib,e angefebener djriftlidjen 9Jconumente ber Söorjeit,

bie bort gefunben mürben, bor 3(ugen 2
.

®ort mürbe bor allem bie ©rabfäule ber Strima Stmia§, ein berebte§ 2)enfmal

be§ ©Iauben§ ber (Sfjriftcn, erhoben, ©ie meift bie üblidjen älteften 3e>d)en ber fb,mbo=

lifd)en ©pradje be§ 61)riftentl)um§ auf, ^mei gifdje unb jmifdjen tfjnen ben Stnfer ber

emigen Hoffnung, lieber biefen ©culpturen fielen in griedjifdjer ©pradje bie SBorte

„gifd) ber Sebenbigen". SDaburd) erhalten bie ©ljmbole einen fdjlagenben Kommentar:

i j1
WJ)jM § ;

L1V1A N1CAR.V S

LIVIAEPPJ M1TIVAE
SORORI F EC IT

QrV*AN»XXiIlI-MVllll

1 (vVv

SSttb 65. £arfiO|>()ag öcr ^iota ^nnttttua.

5)er gifd) ift (SljriftuS, unb biefer mirb rjingeftellt al§ ber Vermittler, bie Hoffnung be§

maljren Sebent. ®a§ 9)conument, in ba§ gmeite 3>al)tf)unbcrt ober au ben Anfang be§

britten gefjörenb, mar, mie au§ feiner gorm ju fdjliefjen, für ein oberirbifd)e§ ©rab ber

©fjriftin beftimmt, mag aber au§ einer Ijeibnifcben SBerfftätte fjerborgegangen fein
3

.

Sin berfelben ©teile mürbe aud) ber bebeutfame ©arfopfjag ber l'ibia ^rimitiba

eutbedt mit ber Sarfteüung be§ ^ifd)e§ , be§ 3tnfer§ unb bc§ guten £)irten inmitten

ber Cammer (33ilb 65). Sie ©umbolif mie bie 2ed)nif meift aud) biefem 2)enfmal bie

@pod)e bor ßonftantin 511
4

.

1 Lampridins, Vita Heliogabali : dirutis se-

pulchris, quae obsistebant. — Samaful in bem

ßebicfjte Cingebant latiecs etc. Siebe Grisar,

Analecta romana 1, 88. De Rossi, Inscr.

Christ. 2, 1, 56. 349. 350. 411. Duchesne, Liber

pont. 1 , p. cxxn. ffiraitS , Koma sotterra-

nea 2 ©. 532. lieber ben bnmofinnifdjen 3lquä=

buet f. Lanciani, Acque ed acquedotti p. 26.
2 Heber bas Könteteriutn Söaticanum, toeldjeS

nod) 311 ben Reiten beö SDtapJjäuS SJegiuS

(1406—1457), bcö »Wfttffer« ber Sdjrtft De
basilica vaticana, beftnub, f. tle Kossi, Inscr.

(•brist. 2, 1, 349. ßrcutS, Roma sotterranea 2

S. 531. Armellini, Cimiteri 9 p. 528 sgg. 6ii

eptgrapljtfd)cr ^tlttoeiS auf 91rbetten bnfclbft

in ber Qtxt Seoä I. in meinen Analecta 1,

87. 2luf Sllforanoö ^lan ber SBofilifa ift eö

beim 93ucf)ftnbeii 1 angegeben aU Coemeterium

fontis saneti Petri.

3 Sgl. Sßilbertä Erläuterungen 311 biefer burrfi

ba§ IX9YC ZCHNIWN mcrfttiüibigen Stele in

feinen ^viueipienfragen ber d)riftltd)en Strdjäo*

logie (1889) 6. 68 ff. (gegen ©d)ulfee, 3lcbclic;

u. a.) ®bb. Safel 1, 3h. 3 bie ^otogra^te.
4 Ärauö a. a. D. S. 532. Armellini 1. 0.

p. 531. 2}gl. bie SlbbUbungcn bei de Rossi.

Hnllett. archeol. crist. 1870 tav. 5, 1111b bei

aSKIpett, SPrinciptenfragen 2af. L
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Gben baher flammt ein Sarfopbag bes gateranmufeuntS , bem gleichfalls" in 3?e=

trad)t feines ftimftd)ardter§ unb feiner antifen, faft ibnüifcfjen Ausfdjmütfungen oor=

fonftantinifdjer Urfprung }upf$reil>en ift K

Sie reidje gunbgrubc be§ einftmaligen üaticanifdjen Gömeteriums feiert bis in unfere

3eiten fort, bei Ausgrabungen d)riftlid)e Xenfmäler 511 liefern. Gin 1890 beim SBatkan

an« 8td)t gezogener Sarfophag bes oierten Sa^rljunbert» geigt bie Scenen bes ^onas

jroifchen sroei £nrtengeftalten 2
.

Ser inf)altreid)fte gunb aber au» ber nämlichen Umgebung ift ein Sarfopfjag Don

nod) ftaffifdjen gönnen im Sateranmufeum. Gr ftellt jroifchen ben 9teiieffcenen ber

Opferung Sfaaf§ unb ber 23erurtf)eilung Gfjrifti ben feierlichen Act bar, roie bie „Ueber=

tragung be» ©efetje»" an ben 1)1. ^}etru» ftattfinbet (3Mlb 66). lieber ber üßerfonifU

cation be» llrano» mit feinem 2Bolfenfd)leier tt)ront in f)immlifd)er DJcajeftät ber Grlöfer;

er übergibt bem Grften ber Apoftel bie @eje|esrotIe, b. h- bie 5Mmad)t ber Regierung

feiner tQird)e. ^)3etru», ein fräftiger DJann mit furjem, fraufem öaare unb runbem 2>oü=

barte, nimmt in ftaunenber Gf)rfurd)t mit Derf)üllten öänben bie 9JoIle entgegen 3
.

Siefe SarfteHung be» 2ateranfarfopf)ags , mit bem llrano» unter ben lyü^m

Gfjrifti , erinnert an bie Anfangsroorte bes ätteften auf uns getommenen Katalogs ber

römifdjen SBifd)öfe. ^n bemfelben roirb bei bem erften tarnen, bem be» ^etru», auf

bie 2f)atfad)e, baf; Gfjnftu» bie Grbe üerließ, um über fie empor in ben .ötmmel auf=

jufteigen, Sejug genommen. ,,9cad) ber Auffahrt be» öerrn", beipt es, „übernahm ber

feiige ^etru» ben Gpiffopat, unb es" bitbete fid) bie Succeffion, roie fie im nadjfolgenben

mit ben Hainen, ben 3nb,ren unb ber Angabe ber öerrfdjer roirb bcfdjrieben raerben." 4

9cad) bem 3?litfe auf bie näcbfte Umgebung bes ^etrusgrabes unb bie bebeutfamen

bort gemachten Junbe müffen mir nunmehr bie berühmte Stätte fetbft ins Auge f äffen.

185. ^n ber rjorfonftantinifdjen 3eit befanb fid) an ber nämlicfjen Stelle, rao man
bie gütige ©rabanlage (Gonfeffio) bes 1)1 Petrus geigt, eine ben Gfyriften mot)Ibefannte

unb Don ihnen oerehrte ftrppta (Memoria), oieüeicht einem Cratorium ähnlich. G»
mar ber allgemeine ©laube mit unroiberfprodjener geftigfeit oerbreitet, baß fie ben C'eib

be» Apoftclfürften berge. SßefoiS, fc fagte bie 2rabition ber römifdjen ©emeinbe, fei

nach bem in 9?om erbulbeten 9)cartnrium an biefer Stelle gur Seite ber Sßia Cornelia

beftattet roorben, ebenfo mie ^aulu», fein ©enoffe im Apoftolat unb im blutigen 33e=

fenntniffe, an ber 93ia Cftienfis; ferner feien bei ber ßrtjpta be» t)l. ^etrus auch bie erften

Inhaber ber römifchen Sifdjofsroürbe beigefetjt. $on biefem 3?egräbnißpla|e fprechen

näherhin jroei Urhmben, bie, raenn fie aud) nid)t ju ben früfjeftcn gehören, bod) megen

1 Garrucci, Arte crist. 5. tav. 307, e. 1.

9Sgt. girier, ^Itchriftliche »ilbroerfe bes Sateranä

S. 60 ff.

2 De Rossi, Bullert, archeol. crist. 1890 p. 21.

3)er gunb mürbe bei ber nunmehr abgetragenen

^Porta Stngelica gemacht. 3}gl. 6. ©rbes, Sai
Stlter ber ©räber unb fiirdjen bei Paulus unb
Petrus in 3iom, in ber 3eitfdt)rift für fiircf)en=

gefa)i(hte 7 (1884—1885), 1 ff., too er ©. 17 ff.

oergeblia) ben Diathmeis Deri"ud)t, e§ fei ba§

Sorbanbenfein etneö eaticanifd)en Gömeteriumi
in ben erften brei ^ahrbunberten nicht beroiefen.

8ipfui5 (2tpo!ri)Pbe 2tpofteIgefa)ichten 2, 1, 403)
hält es gar mit Serufung auf (srbes für „au§=

gemacht", baß biefei Gömeterium in Dorfonftan=

tinifajer 3«t nicht beftanben habe.

3 Ser Sarfophag ift abgebilbet bei Garrucci,

Arte crist. 5, tav. 323, n. 4—6. Sgl. girier

a. a. C. £.117 ff. — Tjfür bie Sebeutung ber

Scene mit ber Uebertragung ber JloUe an *Petruä

(Dominus legem dati f. de Rossi, Bullett. ar-

cheol. crist. 1868 p. 39 sgg. ; 1887 p. 23 sgg.

Garrucci , Arte crist. 1 , 395 über ben ner=

fd)iebenen Sinn bei legem dat
;

Dgl. jur 9}a=

lertuelampe (oben <5. 49) ibid. 6, 105; 1,204;

über bie gormel auf Petrus angemenbet ibid.

1. 431; 5, 70; femer 1, 217. 336. Siehe be

aöaal in ßraue' 9teaI=©ncntlopäbie ber chriftl.

Stlterthümer 2, 609.
4 Catalogus liberianus. cd. Duchesne, Liber

pont. 1, 2: post ascensum eius (Christi) bea-

tissimus Petrus episcopatum suseepit etc.
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ifjreS Spaltes bie

fjödjfte SBeadjtung

oerbienen. ®a§ äl=

teftepigerbud),ba§

un§ erhalten geblte=

ben ift, tragt an ber

©pi|e ber bort tfjm

genannten £>eilig=

tfjümer bie Angabe

:

„3uerftSßetruS. (Sr

ruf)t an ber öftlU

djen «Seite ber Stabt

an ber 25ia (5or=

nelia beim erftcn

9JceiIenfteine. 2(n

bemfelben Orte nu
r)en feine 9?acf)foI=

ger (pontificalis

ordo), roenige au§=

genommen, in cige=

nen ©rnbmälem." 1

9fer)nlid) über=

liefert ber SSerfaf=

fer beä spapftbudjcS

bie altübertommene

Ueberjeugung, menn

er fagt, bafj SßettttS

beftattet mnrbe in

ber 9Mf)e be§ nero=

nifdjen ßircu» beim

Sßaticart. itnb ber=

felbe melbet, ber=

mntf)Iid) au§ Sltts

genfdjein , roeil er

nod) biefe ©räber

fefjeix tonnte: Sinus,

ber erfte 9cad)foIger

^etri, fei „beibeffen

2ei<$nätn am 9L5ati=

can" beftattet roor=

ben, nnb ber jtoeitc

s

Jiad)foIger 51naclc=

tu» t)abe fofoorjl bie

„2Remoria"be§ felis

gen SßetruS als aud)

onbere spiä|e juv

l 3Hnerat(7.3(tt^r-

Rimbert) bei de Kossi,

Romusott. 1,141.182.
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33eifetumg bei 9?ad)fo(gcr angelegt. @r cnnäfjnt in feinem 9lbfd)nitte über ^>apft

Gorneliu* bte „Seiber ber ^eiligen 33ifd)öfe", toetdje um ben ^(poftelfürften tjer

ni()cn l
.

Sie obigen topograpt)ifd)en öeobadjtungen unb bie ^unbnotiäen in betreff ber

©raberfirafje , bie bnret) ben Horptatj unb ben 95oben ber 33aftlifa bon S. ^ßeter gef)t,

feben un§ in ben Staub, ats genauen ^(a| ber „Memoria" am SBattcan bie red)tc

Seite ber 3>ia Cornelia an bem fünfte 511 bejeidmen, roo fie, unter ber nörblid)en

ßongmauet be* neronifdjen Gircu* fjinjieljenb, an ber Witte be§ festem borübergefommen

ift. Siefe» Grgebnifj ber Stubien über bie localen l>erf)ältniffe be§ 3?atican§ ift fo

gemif3, bafj ber angefefjcnfte ita(ienifd)e Kenner ber lopograpfjie 9rom§ in neuerer Qe'ti,

s

jJobolfo Sanciani, Don einer „monumentaten (^Dibenj" ber gefd)id)tlid)en lleberlicferung

bom ^etru^grabe fpredjen tonnte 2
.

Sod) berfolgen mir an ber £anb ber 6)efd)id)te bie älteften 5üi3fagen, bie bom

Ö)ra6c ober nom SBetfe unb glorreidjen Ausgange bc§ bt. ^3etru§ 511 !)tom reben.

186. Öegen Gnbe be§ gtoeiten Sflf)vf)imbert^ oertbeibigte ein römifdjer ^>rc*bt)ter

Xantens ©aju3 oerfdjiebcne fird)üd)e 2et)rcn gegen ben pt)rngifd)cu 3Kontanijien ^roctu§.

3nm 23eroeife be» 9(nfc{)ens, mit toetdjem bie römifdje Ueberlieferung in ßefjtfragen auf=

treten bürfe, berief er fid) auf bie 5(poftet ^etru» unb ^autii», meldje in ber ftirdje bon

8tom geinirft unb bort ifjrc (Gräber nad) ruf)mreid)em 2obe mie Siegestropt)äen jutücfc

gelaffen bätten. Senn, fagt er, „magft bu bid) junt Sßatican ober an bie Strafte bon

Dfna begeben, e» treten bir bort bie Siege^tropfjaen ber ©rünber biefer &ird)e ent=

gegen". Sie Sdirift be§ ©ajus ift berloren gegangen, aber bem |)tj}orifer Gufebiuä lag

fie bei Stbfaffung feiner &ird)engefd)id)te nod) ganj ober tfjeittrjeife bor; er faßte bem

oitfammenbange gemäß ben 5tu§brud Siegestropbäen oljne roeitere» als gleidjbebeutenb

mit ©räber auf 3
.

Sd)on im jroeiten Sabvf)unbert finben mir, bafj e§ in ©ried)en(anb unb im djrt|"t=

Itdien Crient allgemein befannt mar, ^3etru§ babe in 9tom ber bortigen ©emeinbe

al§ ©rünber borgeftanben. Um bae 3>ob r 170 fprid)t baüon ber in feiner 3eit meit=

berübmte 33ifd)of Siont)fiu§ öon ^orintt). (5r erroäbnt bie 9Mfe, metdie 5ßetru§ unb

^Paulus gteidiermeife nad) 9tom unternommen fjätten, unb nennt bie bortige Äirdje eine

bon Ujnen gegrünbete ^ftansung. 2er tjl. Ignatius bon 5(ntiod)ien in Snrien fdjreibt

an bie (Sfjrtften oon 9tom, inbem er irmen feine 5(nfunft at§ jum Sobe üerurtr)eitter

33efenner be§ ©tauben§ melbet unb ibnen $Rabnungen unb Seifungen ertfjeilt. „Slbet

nid)t roie ^etru» unb s^aulu» befehle id) eud)," fagt er; „biefe roaren Stpoftel, id) bin

ein ©efangener Ü'brifti." @r fe|t olg 2f)atfad)e borau§, bie in alter ©ebädjtnif; tnar,

1 Liber pont. 1, 118, Petrus n. 1. Ibid.

1, 125, Anacletus n. 5 : Hic memoriam beati

Petri construxit et conposuit . . . seu alia

loca ubi episcopi reconderentur sepulturae.

Ibid. 1, 150, Cornelius n. 22. Edit. Mommsen
p. 4. 8. 29.

2 Ueber bte Dotfyanben gebliebene unbebeu=

tenbe Sifferenj ätoifdjen bem ©rabe unb ber

2ld)ie ber ßtrdie \. oben <S. 218, 9i. 3, too biefetbe

au§ ber Sc^roierigfeit ber Stbtragung be§ -
,öügel§

ertlärt roirb. — Lanciani, Pagan and Christian

Rome p. 125: Must we consider tliem all as

laboring under a delusion, or as conspiring

in the comniission of a gigantic fraud? Unb
üorber : There is no event of the imperial

©rifar, ©ef^i^te 3iom§ ?c. I.

age and of imperial Rome, which is attested

by so many noble struetures , all of which

point to the same conclusion — the presence

and execution of the apostles in the capital

of the empire. Pag. 123 : For the archaeo-

logist the presence and execution of SS. Peter

and Paul in Rome are facts established be-

yond a shadow of doubt by purely monu-

mental evidence.

3 Euseb. , Hist. eccl. 2, c. 25. lieber ben

©inn be§ Stuöbrucfeä Tpöxata ]. gl. Kiefe in

ben (Stimmen auä 9Jtaria=ßüad) 1 (1872), 461 ff.

465. 3ifterer in ber 2beotog. £luartalfd)rift,

Sübtngeu 1892, $eft 1, 3lbrjunbuing : „Sie

Slpoftclgräber nad) ©ajuS".
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baß 5ßettu§ unb SßaufaS bie Gläubigen KomS perfönlid) geleitet haben 1
. (Srft mehr

als anbertf)albtaufenb Safere fpäter mürbe bieS als Segenbe erflärt.

(SS liegt auf ber £>anb , Don toeldjetn gefd)id)tlid)en 3nterejfe Steigerungen tüte

bie letztgenannte finb', meld)e bie VorauSfetutng ber roeltbefannten 2hatfad)e enthalten,

olmc bafj xi)i Urheber irgenb ein Sebürfnifs t»errtetf»e
, fie ju bekräftigen ober aud) nur

mit umftänblidjer 33eftimmtf)eit aussprechen. Ignatius öon Antiochien, bem ber an=

geführte AuSfprud) angehört, blühte unter $aifer Srajan (98— 117). Aber fdjon auS

ber ÜtegierungSjeit Domitians (81—96) befitjen mir eine ähnliche Aeufjerung, bie ebenfo

bie 2fjatfad)e einfad) öorauSfetjt , bom fjl- Siemens öon Korn. (Sr rühmt bie Sugenb

unb ben Opfermut!) ber Apoftel VetruS unb VauIuS. Er gefeilt bicfe bann, ofme

jebe örtliche ober seitliche Unterfcbeibung
,

ju ben Opfern ber neronifcben Verfolgung,

„meld)e ein herrliches Veifpiel gaben", roie er fagt, „unter unS", b. 1). offenbar in 3iom,

in ber <Stabt, mo er fdjreibt 2
.

Ser Vifcbof SrenäuS öon 2öon, aus ^leinafien gebürtig, fannte fomofjl bie lleber=

lieferungen beS Orientes als bie feiner groeiten Jpeimat Gallien. Er t)atte eine eigene

Keife nach Korn unternommen, um fid) über bie Vergangenheit ber bortigen ßiretje unb

bie ältere Keilte ibrer Vifdjöfe nöljer ju unterrichten. V3ieberl)ott führt er in feinem

SGßerfe „Gegen bie £)ärefien" bie Anfänge ber ßirdje öon 9tom auf ^etruS unb VauluS

jurücf; biefe haben fie nad) feinen SSorten „gegrünbet unb errietet"; fie haben bie

apoftolifdje Ueberlieferung in biefelbe niebergelegt ; bie 9teil)e ihrer Amtsnachfolger bat

Durd) fie ben Beruf unb bie höhere Vollmacht; bie Bifdjöfe öon 9tom regieren barum

bie „größte, bie ältefte, bie allbelannte &ird)e" 3
.

2ertullian, ber $ird)enfd)nftfielier öon Karthago, ein anberer (Srforfdjer ber alten

2rabitionen, ftef)t fdjon an ber Söenbe beS streiten 3a§rt|unbert§ unb leitet jum brüten

hinüber. Aud) er hatte bie lleberlieferungen feiner £)eimat auf Keifen, bie er unter-

nahm, mit ben römifdjen lleberlieferungen öerglidjen. Aud) er benutzt baS Anfefjcn ber

AmtSfolgc ^u 9tom unb bie Errichtung beS bortigen ©tubleS burd) VetruS, um bannt

bie Strieder jum ®d)roeigen ju bringen. Er hat feine Veforgnif}, ba)5 bie ^äretiler

ihm in betreff beS Aufenthaltes beS 1)1. VetruS ju 9tom Einroenbungen machen fönnten.

Sertullian ift auch berjenige, ber öon ber StobeSart beS Apoftel», ber ßreujigung, unb

ebenfo öon ber 3eit, b. h- ber Regierung DieroS, mit Beftimmtheit rebet. „3 uer f* fyat

9cero", fagt er, „ben beginnenben Glauben mit Blut befledt. "Damals mürbe VetruS

(nad) Gljrifti SÖort) ,bon einem anbern gegürtet', als er anS $reüj geheftet mürbe; bamalS

hat VauluS baS Bürgerrecht öon Korn in höherem ©inne ermorben, als er bureb fein

erhabenes ÜÄaritjrrotn bafclbft miebergeboren mürbe. ... O mie glüdlid) ift biefe Kirche,

in meldje bie Apoftel mit ihrem Blute ben <2d)atj ihrer Scbrc niebergefenft haben, mo

VetruS feinem £)errn in ber SobeSart (burd) baS $reiij) äl)nlid) mirb, mo VauluS bie

Seronc beS 2sofjanneS (b. 1). beS Säufer», burd) baS ©djmert) erwirbt!" 4

3m Sichte all biefer 3cugniffe mirb aud) jener AuSbrutf ücrftänblid) ,
mclä>r im

erften Briefe Vetri für ben Ort ber Abfaffung biefeS SenbfdjreibcnS gebraud)t mirb:

„(SS grüßt eud) bie ftirdje, bie au5ermäl)lte, in Bab»lou, unb SKarcuS, mein ©ohn."

1 Dionys. Cor. bei Eusob. 2, c. 25. — Ignat

Antioch., Ad Romanos c. 4.

2 Clem. Korn., Ad Corinthios c. 5. 6. 5}g(.

^robfü im Aat^olil 1872, 2, 658. SRiefe a. a. D.

6. 471. )ptlgcitfelb in bev geitf^tifi für

tDiffenfcfjaftlidje Ideologie 1877 S. 486 ff.;

f. meine futgetl 9Jlittf)ciIungen in bev 3nuÄ>

bruefer 3eüf(^ttft für tatfjoUföe 2()coUigie 1878

S. 207 ff.

3 Iren., Adv. hacr. 3, c. 1. 3. Ense))., Hist.

eccl. 5, c. 6. 8.

4 Tertull., Scorpiace c. 15: Orienten) fidem

primae Nero ernentavit etc. De pracscript.

c. 36: Habes Romain, nnde Dobia qnoqno

(i. e. Africae) anetoritas praesto est. Ista

quam felix ecclesia, cui totam doctrinain

apostoli cum .sangnine suo ]irofuderunt etc.

33gt. Adv. Marcion. 4, c. 5.
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3n ber bei ben Suben beliebten fpmboüfdjen Seife bejeidmet ber Stpoftel feinen Slufenfc

fjalt»ort Ütom mit bem dornen 33abi)ton, ber ©tobt be§ ©reitet* unb ber Sertoirrun'g.

Rom ift ja bic Stabt, rao nad) Socitn» „alte freuet unb alte Sdjanbe öon ber ganjen

Üöett jufatttmenjfiejjen". So roenig neu ober fann biefe Grflarutig be§ Don ^etrus ge=

roäbjtcn 9iomenS genannt »erben, baf; fie bereit* burd) ben ©cfd)id)tfd)rciber ßufe&iuS

al§> alt tierbürgt toitb, unb ätnar mit ber Autorität bc* 53ifd)of* SßapiaS bon -ötera=

polig , eine« 3RaimcS, ber betannttid) nod) an ber Scbroclle be» apoftotifdjen 3 eita 'te^
ftefjt. ©a§ Slnfeljen be» $aj>ia§ tritt bei Gufcbiu* aud» für bic anbere 2t)atfad>e

ein, baß 9J?arcu§ fein Sbangelium in 9vom unter ber Anleitung be» r)I. ^etru* ge=

fd)rieben fjabe l
.

©o roud)» atfo au* ber Ucberlicferung berer, bie nod) bie Wpoftet ober it)re

Sdjütcr gefefyen, jene freubige, unbefangene ©eroiBtjeit fjcrau*, metdje in SBcjug auf bie

©rünbung burd) SßetruS unb ben 33efit5 ber ©rabftätte be* ?(poftet§ ba» ganje Jüfjten unb

Senfen ber römifdjen £ird)e im üierten unb fünften ^ar)rt)unbert beperrfdjt. 3(m bittet:

puntte be§ gottentfrembeten peibnifdjen Staate», fo tonnte man fid) mit 33erounberung

ber Söege ber 3}orfcf)ung fagen, im 23abpIon ber fittlidjen Skrfommenheit unb be§

geiftigen ^rrtljume», ba mufjte ber Grfte unter ben ?tpofte!n fterben, roeil öon bort aus

burd) ©ottesfraft bie äöelt erneuert werben fottte. 2)a§ ©rab ^etr: foüte roie ein

Samenfoni böfjcrer 3ufunfi in biefem entroeif)ten 3?oben jurüdbleiben, unb 9tom* äußere

2BettfteIIung mußte nad) bem ^tanc ©ottc* ben Ausbau ber ßirdje auf ^ctru», bem

5elfeitmantie, erleidjtern.

„Ser fclige ^etuis, ber gürfr in ber Crbnung ber ?(pofteI," fo fpridjt Seo ber

©rofje 511m römifdjen i'olfe, „rourbe in biefe Tiefte be§ 3iömerreid)e? gefenbet, bannt ba»

2id)t ber 2Bat)rf)eit, allen Golfern ber Grbe jum §eite beftimmt, Pom öaupte ber SBett

au» fid) mirffamer burd) ben ganzen 2eib Perbreiten fönne." 2

®em GljrcnDorjuge , roetdjer ber Stabt 9tom burd) ben 2ob ber beiben 5tpoftel

ju tfjeil mürbe, roibmet bie Dichterin £>etpis um ben Anfang be* fed)5tcn 5obrt)iinbert§

folgenben poetifd)cn Grguft:

C 9lom, bu rjDdfibeglücfte, bir beiber fjfürften öut
Vertraut ift ! Su guoeibet buref) ifjr gtorreidjeS 93tut,

S)a<>, purpurrot!) erglänjenb, btr foldje Scfjönrjeit leilit,

Saß bu ber ©rbe Stäbtcn Dorragft an ißürbigfeit 3
.

187. Gine 2f)atfad)e mie ber 5(ufentba(t unb bie SBirffamfeit be» 2(po[teIs

^etru§ in SRom fonute in ber ©efd)id)te ber römifdjen ©emeinbe nidjt oorübergeben, opne

(Erinnerungen localer Dfatur, ba§ fjeiflt an örttid)e 5)conumente angefnüpfte 2rabitionen,

aud) unabhängig Don ber ©rabftätte, bei ben Gtjriften, bie ^etru§ bantbar ben Stifter

ifjrer ßirdje nannten, äiirürf^utaffen. ^nbeffen mit ben ed)ten Ueberlieferungcn fotd)er

©attung mifdjten fid) im Saufe ber geit oerfd)iebene unedjtc. (S§ mar attju natürlid). 5öo

einmal bie 3tnbad)t be» 5?oIte^ fid) eine» ©egenftanbee tebpaft bemad)tigt, ba mirb 5U

jeber fyti ber ^tuf? b,iftorifd)er 2rabitionen ber ©efaf)r be§ öinjutritte» Oon entfteüenben

1
1 $etr. 5, 13. Tacit., Annal. 15, c. 44;

Seneca, Ad Marcian. c. 20. Euseb. , Hist.

eccl. 2, c. 15 über ^apias betreffenb 58abi)lon.

Euseb. ibid. 6, c. 14 ati$ Glemenö Don 2lleran=

brien über beö s^apiaä 5Jüttf)eiIung betreffenb

ba$ 6oangeüum beö f)t. ?Jlarcuö.

* S. Leo, Serm. 1 de ss. apostolis.

3 0 felix Roma etc., bie befannte Stropfje

in bem Don obiger Sidjterin rjerrüljrenben §rjm=

nilS Decora lux, tneldjen ba§ rbmifd)e Offi=

cium für baä fjeft ber Slpoftelfürften cntfjält.

Chevalier
,

Repertorium hyninologicum 1

(1892), 258. Cbige Ueberfeljung nad) !Hcumont,

©efd)id)te ber Stabt 9lom 1, 376.
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Schaden au§ge[e§t fein. (5& ift bantm in manchen fällen febmer, bie monumentalen

(Erinnerungen an ben Vtpofielfürften, roclcbe eiserne $ird)en ber ©tobt 9tom at(etbing§

fdjon feit betn früfjeften Mittelalter befitjen mollten, ju fidjtcn; ebenfo mie e§ eine faft

unmögliche Aufgabe roäre, au§ ben 33erid)ten ber alten apofi'Dpbifdjen ©Triften, bie

über ^etri 2fjöttgfeit unb Seiben in 9iom fjanbeln, ben jlidjljaltigen fiern bottftänblg

f)erau§jufd)älen. ©cfjon im Obigen fjat unfere Sarfiellung Derfdjiebene Segenben, bie f)ier=

f>er geboren, afö unfidjerc ober oud) roiberfprud)§Doüe Gütjaljlungen fennjeidjnen müffen,

mie jum SBctfptel biejenigen über ben &ampf be§ hX Vetru§ mit ©imon SDtaguS am
tforuin unb über ben matnertinifdjen Werfer.

Sagegen gibt es anbere güge m ber ftäbtifd)en Strabition, befonber§ foldje, bie

mit Monumenten 3iifammenf)ängen, Don benen man fagen fann, baf$ fee ber anbete

roeitig berichteten 2()atfad)e Dom 3iufentt)alte Sßetri in Korn ju einer gemiffen Stütze unb

SSeftätigung gereid)en. ®a3 gilt insbefonbere Don it)rer Öefamtljeit unb ifjrer gegenseitigen

Verfettung. (£§ i[t bier nidjt ber Ort, biefe einzelnen 3üge fritifd) 31t mertfjen. @»
mirb |id) für bie nteiften beffere Gelegenheit im Verlaufe ber Sarftellung finben. Um
fie aber fjter menigften» im Ueberblide 31t nennen, fo mirb fjerDorgetjoben, bajj ba§ oftna=

nifdje (Sömeterium an ber Via 9comentana im fünften 3ar)rt)unbert unter bem Dcamen

ad Nymphas s. Petri al§ Ort bejeidmet ift, mo ber Stpoftet getauft f)abe, unb

ha}] ebenba im [edjSten ^aljrljunbert eine cathedra Dercfjrt mürbe, bie al§ ber „frühere"

Si£ beö Stpoftet§ galt (sedes ubi prius sedit sanetus Petrus) 1

;
ferner baß ein geft

ber @atf)ebra 5ßetri beim Vatican al§ fyeft ber Uebertragung be§ SßrimateS an ben

Vtpoftet fdjon im fünften Safjrfjunbcrt unb mofjl früher begangen mürbe, unb bafs man

bafelbft in ununterbrochener Srabition bie materielle ©attjebra be3 SßetruS rjorfjanben

glaubte, auf roeldjer aud) bie Väpfte int()ronifirt mürben 2
;
baß fobann bie beutige &ird)c

ber tji Vubentiana ben Vlatj be§ Jpau
i
e* ©enator§ Vuben§ einnehme, metdjer bem

Slpoftet bei feiner 2f)ätigfeit Verberge geboten fmbe 3
;

bajj ber VtDentin ebenfo an ber

sYudje ber r)t. SßriSca ben umgebauten SBofjnfttj Don SlqnilaS unb Vri§ca befitje, bei

benen Vttru» gewirrt t)abc
; bafj baö fjäuftge Vortommen be» Hainen» SßettuS für ßfjriften

ber äüeften Qcit in ber Äatafombe ber t)l. Vriscilla , unb ausfdjtief^id) in biefer, bie

Segenben Don s^etru§ unb ber bt. Vrisca beftätige, meil bie ^atafombe 5ßri§ciHa§ mit

bem Vlnbenfen Vri§ca§ jufammenhänge 4
;

bafs enblid) bie Slufbewafirung eine» in gc=

roificm Sinne juüerlaffigen S£t#u§ für mandjetlei bilblidje Sarfteüungen Vctri unb

Vauti , mie fie 31t 9tom fcfjon in febr früher $eit nacfjtneiöücf) feien, mit ber 2f)atfad)c

beä 3lufent^afte§ ber 5(poftcI in ber ©tabt trefftid) übereinftimme. 3n 33e3ug auf

Ichtern Umftanb meift man inSbefonbere auf bie gtofje antife Mcbaiüe be§ Daticanifd)en

9Kufeum§ t)in, mcfdje auf römifdjem Voben gefunben mürbe unb begrünbetet 2tnna|me

nad) bem Anfange be» britten ober bem Ausgange be» 3tneiten 3a^r^unbert§ angehört

1 Setjon bie Steten bes ^Picubo--9JJarceöus ent=

fintten bie ?(nfüf)rung bes Drtes ad nymphas
beati Petri ubi baptizabat. Heber bie neuem

llnterfudjungen betrenenb bas ßbmeterium

Dftrianuin ). de Rossi, Bullett. archeol. crist.

1867p. 37 sgg. Sögt. ftraus, Komasott. (2.9lusg.)

©. Tl. 540. 576 ;
Armellini, Cimiteri (2. ed.)

p. 273 sgg. Ser dou ftöttigin Sfjeobelinbe ge=

fenbete Söote Sobn'" 1^ uabm )u 9iom Cel u. a.

aus einer ßampe biefes Gömeteriums
,

nu-tdje

Dür ber sedes ubi prius sedit sanetus Petrus

brannte. So bie glcirf^eitigc Stufldjret&uttfl im

Sdjalje )U 9Jlon,5a, luoDou loeiter unten.

2 lieber bie (Satljcbra unb if)r SFeft fietje

de Rossi, Bullett. archeol. crist. 1867 p. 33 sgg.

firaus, Roma sott. S. 568 ff. ßirdjenlerjfon

(2. Stuft.), Strtitet Gottjebra. A. Ashpitel and

A. Nesbitt, Two Memoirs on Saint-Peter's

Chair preserved at Kome. London 1870. Fol.

' De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1867

p. 46 sgg. unb in feinen Musaici, fasc. 13 — 14,

über bie locaten 2rabitioncn Oon Rubens unb

beffen Saftlila; f. baju Duchesne , Liber

pont. 1, 133. — 2>etf. ibid. p. 517 note 45 über

ben titulus s. Priscae.
1 lieber bie ^riscitlcifatafombe De Rossi

ibid. 1884 p. 77 sgg. Armellini, Cimiteri

(2. ed.) p. 224 sgg.
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(3hft) 67; ogl. ben fpätcrn conbentionetten SEt)&u§ 93üb G8). $einc anbcrc ©tabt,

ba§ mürbe geltetlb gemalt, bat in ähnlicher SQßeife bic IBilbniffe bcv beibcn Stpoflct

färftcn fefigeljalren
l

.

SEBitl man alten bicfcn {jiftotifdjen Beobachtungen unb Uekrlieferungen etroa and)

nur ein bebingte* ©emid)t beilegen, unb bebürfen fie, menn es fid) um bie genaue

geftffeöung ihre« @er)alte§ banbelt, immerhin allerlei (Sinfdjränfungen, fo müffcn mir bod)

auf ibreit ©efamtmertb ein Sßort bc3 9(rd)üo(ogcn unb SRomforfcli)er§ be 9toffi über ben

römifdjen Slufentljalt Spetti anmcnben: „Der fo nielgcftaltig fjcruortrctcnbc Gsinflang bcv

gefdjidjtlic&en Slufjetäjmmgen mit ben (Stimmen ber SJtonumente ift hier ttidjt Söitfung

eine» gufalle»; er ift üie(mct)r ein ltntcrpfanb ber SGßa^r^eit für bie Monumente mie

für bie Slufeeidjnungen." 2

188. (Stnen befonbern 9cad)brud oerlegte be SRoffi mit 9fed)t auf eine monumcn=

tale Ucbertiefcrung bctreffenb bie 9(poftel Petrus unb SßauIuS, meld)e in ber obigen Steide

nod) nid)t mit aufgeführt mürbe. 2Jian bereite im VHterthumc bie gemeinte (Stätte,

mo nadi ber Irabition bic Leiber ^ßetri unb tyaulx jufamtnen eine geitlang in ber

'^eriobc bot .Üonftantin geborgen gemefcn baren, in bcm .öeitigtt)iim ber fogenannten

Sßlatania au ber appifd)cn Strafjc ad catacumbas. Sie $ird)e be* t)I. Scbaftion bc=

jeidjnet un§ ben 5ßla| nod) heute.

Schon ber rümifdje fogenanntc philofaliauifdje geftfatenber Oom Jahre 336 nennt

unter bem 29. Juni, alfo am J-efte ber beiben 9lpoftel, bie Iiturgifd)c Scftftatton, mctd)e

bort ebenfo mic am ÜBatican unb an ber oftienfifdjen Strafje abgehalten mürbe. (Sin

YMimnii* be» oierten Jahrbunberty Derberrlidd bie ^-cier au biefem Orte g(eid) berjenigen

in ben beiben anbern iiirdjen. 2Bir befi|cn aud) nod) ben 2crt ber einft an biefer

bereiten unb berühmten 9lpoftcIgruft ober =33ergcftättc ber Pippin angebrachten metrifeben

Jnfcbrift be§ SßaöfteS S)atnafu§. @r oerfünbet barin bcm Sefudjer, baf; einften» 5ßetru§

unb ^aulus an biefer Stätte in ihren ©räbern mohnten unb bajj fie Don ben Römern

al§ ihre SRitbürger gehütet mürben. Damafu* mar felbft ber (Srbauer ber ftird)c, me(d)c

bie ehrmürbige Erinnerung bemahrte. Der urfprünglidjc 9tamc bcrfelben mar nicht S. Seba=

ftian, fonbern „ft'irdjc ber 2lpoftet". tiefer 9iame leitete fid) offenbar bon ben jmei

(Stöbern her, bie mau hier befaft. 2Bal)rfd)cinlid) befaub fid) bie Doppelgruft ber ?lpofiel=

fürften in ber 9Jcitte biefer bamafianifd)en 23afilifa, unb nidjt in ber anftofjenben Cammer
ober ©rabcctla, mcld)e heute infolge einer berrjältnifjtnäfjig biet jüngeren Srabition al§

Crt ber ©ruft be3eid)uet mirb 3
.

Die Segenbe hat übrigen* fdjon im federen 3aljrr)unbert biefen gefeierten Crt in

ein fagenf)afte§ 2id)t gerüdt, mie mir e§ in ben Schriften ©regor§ be§ ©rofjen feljen.

Da§ bringt aber bem ^erne ber cd)ten lieberlieferung feinen ©tntrag, unb man tbäte

bieüeid)t beffer, biefe in ifjrcr bloßen Allgemeinheit ju nehmen, mie fie urfprünglid) ift,

al§ bie 3eit, bie llrfad)c unb bie Sauer ber ükrbergung ber 9lpoftelleiber an biefem

1 De Rossi ibid. 1864 p. 81 ; 1887 tav. 10.

atmeHini in ber Dtömtfdjen Cluartnifcfjrtft 1888

@. 130 ff. firauS, Roma sott. <B. 33ö ff.

2 Bullett, archeol. crist. 1864 p. 81.
9 lieber baä seitioeütgc 2tpoftelgrnb ad cata-

cumbas nn ber Slppia f. be Sßaal, Sie Slpoftel--

gruft ad catacumbas, eine ()iftorifd)=ard)äo(o=

gtfd)e llntei'iud)ung auf (Srnnb ber neueften

StuSgrabungen (1894), unb meine 2lbf)anbtungen

in ber Civiltk cattol. 1894, 2, 460 sgg. unb
in ber 9lömifd)en 0uottaIfd|rift 1895 ©. 409

biB 461. 33 gl. Duchesne, Liber pont. t. 1,

Introduction p. civ. — S)eä ®amniuö 3fnfö)rifi

:

Hie habitasse prius sanetos cognoscere debes

Nomina quisque Petri pariter Paulique requi-

ns ...
|

Roma suos potius meruit defendeic

cives etc. bei de Rossi
,

Inscriptiones christ.

2, 1, 32, unb Ihm, Damasi Epigrammata

(1895) p. 31. — S)ie bisher nlö bie fragüdje

©ruft angeyeb,ene fogenanntc Sßlatonia l)inter

©. Sebaftiano fdjeint niclmebr baä ©rabnuui-

foleum bei ()l. OuicinuS 311 fein.
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'platje auf jene ©teile ©regor» f)in unb burd) 33ermutf)ungen unb ©d)lüffe ju beftimmen,

für roeldje bie nötigen 51nl)alt§pun!te nur ungenügenb borfjanben finb *.

9lod) ftrenger folltc man gegenüber jenen apofrt)pf)ifd)en ©djriften fein, bie fid)

mit ber ©efd)id)te ber 9(pofieIfürften ju 9iom befaßt fjaben. greilid) finb fie nidjt ganj

ju bewerfen, benn einigen Pütjen tonnen immerhin bie alten Slpofrppljen geroäfjren.

erübrigt, ba§ teuere für unfern $atl an einigen örtlidjen Angaben berfelben über ba§

©rab unb jugteid) ben Ort be§ 3D?arttjrium§ tyttti barjutfjun ; unb nur für berlei topo=

grapl)ifd)e Söinfe mödjten mir fie frier benutzen; benn in bie 91pofrbpf)en fiaben fid)

roenigftcn» mand)e örtlidje Erinnerungen, bie Don Söertfi finb, berloren. @3 finb ®inge,

bie fie nidjt fo Ieid)t erfinben tonnten; im ©egentfjeile fiaben bie (Srfinbungen au§ ge=

gebenen tocalen Srabitionen bielfad) erft bie 3Jabrung gefogen.

189. Unter ben örtlidjen Angaben mirb bon ben Slpofrtypben fd)on in

febr früfjer 3 e 't e 'ne 2erebintlje genannt, bei meldier $etru§ beftattet morben märe.

S)er große 33aum, al§ SSnfjrgeicijen be§ ©rabe*, erhielt fcitbem in ben meiften fpätem

$>cittf)eifungen einen ^talj. @§ ift gemijj be^

beittfam, baf? ^liniu§ in feiner 9?aturgefd)id)te

au§ eben biefer ©egenb eine ungeheure

6id)e anführt al§ eine ©eltenbeit bon ©röfjc

unb s
$rad)t. SDie Meinung liegt nabe unb

ift in ber %fyat ait§gefprod)en morben, bafs

ber 53aum be§ $Itniu§ berfelbe mit benu

jenigen bom ©rabe ^etri fei. S)er lieber

lieferung bon ber Serebintlje miberfufjr aber

bann im 9JiittclaIter ein eigentf)üinlid)e§

©d)idfal. SDa3 Ijofje ©rabmonument im

baticanifctjen Viertel au§ f)eibnifd)er geit,

ba§ bie 9)Jirabilien nod) al§ Strjburtinnm

9ieroni§ bc3cid)ncn, mürbe pm 2erebintf)iis

5fteroni§ umgcftempelt , unb ber trabitionellc

33aum mürbe fo ju einem fteinemen 5)enf=

mal. 9Jian glaubte irrtljümlid), bicfc§ SDent-

mal fei bon ben Sflten in SSerbinbung mit

bem llJartbrium unb bem ©rabe Sßetri genannt morben, unb tnfolgebeffen bracfjte man

gerne aud) bie 5(bbilbung be» Steinmonumente» auf ben SarfteUungeu be3 9)iartertobe»

^ctri an, mäljrcnb biefe§ bod) bem ©djauplajje in ber Sfjat giemlid) ferne mar 2
.

Eine anbere intereffante 33ejeid)tutng in ben apofrl)pf)ifd)en 33erid)ten für bie ©teile

be§ D)tartt)rium§ (unb be§ ©rabe§) s
^ctri ift: „am Orte, roeldjer 5Raumad)ia genannt mirb,

beim Cbeligfe be§ 9lexo am Serge". ®icfc Angabe ift als ganj ridjtig unb gutvcffcnb

anjufel)en, benn mir miffen, bnfj in fpater Qt\t, al§ bieg gcfd)riebcn mürbe, ba§ ganje

baticanifcbe Viertel 9iaumad)ia fjiejj. 2)er Dbelisf ift berjcnigc beö ©trcuS 9Jero§ 3
.

53ttb 67. -2»drus (A) ttnti »oufus (B).

Site ältefte Daticanifdje Järonjemebailte.

1 Greg. M., Registr. 4, n. 30: CoiiHtantinao

Augustac; Jaffö, 2. ed., n. 1302.
2 S)ie Sere&intfje tuirb in ben apotttyßljen

f(ried)ifcf)en 9tcteit tyüxi unb ^auli (n. 84),

ii)c(rf)e friUjeftcuö aus bem fünften 3al)rljunbert

()eriüf)icn
,

ertoäfjnt. S)ie latetnifrfien 9tcten,

iDe(rf)c Don StUarceKuö Dcrfafjt fein luollen, finb

belanntlldj nur eine Ueticifeljung bev crftercn.

Ausgaben Dun Sfifvcntiiit (Votustius Martyro-

logium), lion 2ifrf)cnbürf unb bcfouberä öon

©tubemunb unb Stpfiuä. SBgl. Stpfiuä , ?tf)o--

(rtyty 2lpoftelgefrf)irf)teu 2, 1, 304. 391. 400. —
l'linius, Hist. nat. 17, c. 44. lieber bie

Stbenttfication be§ an biefer ©teile ertoäljnten

gidibaumeä mit ber Scve()intf)c f.
ßrbeä in ber

^eitfrfjrift für itirdjengef^idjtc 7 (1884—1885),

12, unb SipfiuS 2, 1, 391. — Ser Terebintlms

Neronis oben <S. 215. 6ief)e de Rossi, En-

scriptiones arbis Romae 2, 1, p. 220, n. 105.

3 Sie Passio Pctri oon 5Pfeubo»SittU8, I)örf)=
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lieber bie £>inri<$tung be* SlpofteU 5ßetru» fagte eine überlieferte topo=

tivapf)ifd)c Angabe be§ Wittelalter», fte fei erfolgt inter duas metas, ba§ Reifet jnrifdjen

bert beiben (Snbfattlen be» SircuS, ober mit onbern SBorten: auf ber Spina, bie burd)

bie Witte lief, ©ine fo überrafd)enb genaue ^(nt^abc tann jum minbeften red)t ruot)I

mabr fein, unb nidjtS fprid)t gegen fie. 2>a ^etru§ nad) fidtjerer 9Innafjme am tiatu

canifdjen §ügel unb im &ircu§ be§ Raifer» 9cero gefreujigt mürbe, fo ift ba§ War=

turtum öielteidjt an ber Spina felbft gefd)el)en. @3 ift fef)r möglid), baf, ber Cbclisf,

uicld)cr auf ber Witte ber Spina ftanb unb ber bie SoJfjrljunberte al3 3eu 9e ber

größten 2Deltbcgebenl)eitcn überbauert bat, einßmalS unmittelbar ju feinen ^üfjen ba«

blutige Sd)aufpiel bc» SebenSopferS be* 9(poftel§ fafj, beffen SSafiKfo er fpäter als

gierbe be§ SSorpIajjeS berr)errlidt)en fotlte. 3n ber ©ircu§mitte unter bem Cbelisl befaf,

boi Wittelalter ein Oratorium 311m ©ebädjtnifj be» WartpriuinS Sßetri. §a§ ®ird)lein

ftanb nod) jur $e\t Snnocenj' HL; bann oerfdjmanb e§. Safür ift in ber jetzigen

^eterStxrdje an jenem Sßunfte, ber fid) am meiften ber berühmten Stelle be§ ©ircu§

annähert, im füblid)en Cucrfdjiffc , ein Sttltar ber ßreujigung Sßetti. SMefer barf als

bie gortfetjung jenes Oratoriums unb feiner

Erinnerungen betrachtet werben K

Wad) bem Vorftefjenbcn tuare alfo ba§ Örab

Sßetri ganj na()e bei bem $reu3igung»orte.

2ie SMnnaljme bom Wartprium im ©ircu§

roirb in ber Sfjat entfebieben beftätigt burd)

anbere SluSfagen, außerhalb be§ $reife§ apo=

frppf)ifd)er Sd)riften. Wit aller SBeftimmtrjeit

Pertritt ber Sßerfaffer be§ Sßaöftbud>e§ (um 530)

bie Ueberjeugung feiner Qtit, baf? $etru§ ge=

martert morben fei iuxta palatium Neronia-

num in Vaticanum, roie e§ in feinem Satein

fjeifjt ; unb roieberum : in montem aureum in

Vaticanum palatii Neroniani. 2er nero=

nifdje ^alaft ift nad) bamaliger 2luSbru(f§meife

ber neronifdjeGircus, unb golbener33erg (mons

aureus) rourbe ber ?(bt)ang be§ 9Saticanr)ügef§

genannt megen feine» golbfarbenen Sanbe? 2
.

2ßäf)renb bie altd)riftlid)e geit unb ba§ Wittelalter feinen anbern $lati ber $in=

ridjtung be§ 5(poftelfürften fannten als ben Kircu§ bes 9iero am SBaiican, gelangte

ungefähr feit bem fünfzehnten SuljrJjunbert, unb faum früher, eine anbere Weinung 511

anfel)nlid)er Verbreitung
,
jene nämlid)

, meldje ben Sdjauplatj be» Wartprium» auf bie

fQöfy be» SaniculuS berlegt. SDer Srrtbum entftanb lebiglid) burd) eine falfd)e Deutung

ber Sejeidjnungen mons aureus unb inter duas metas.

i

SBilb 68. -»ctrus (A) un> 2»oufus (BU

25on einer SSronjemebcuIle im Sßotican.

ßettS ins fünfte 3af)rf)unbert jurücfgefjenb , bei

StyfiuS, 2tpofvt)pf)e Slpoftelgefcfiicijtcn 2, 1,

400; früher in ber Biblioth. Patrum Lugdun.
2, 67 sqq.

1 Sie Sitten belogen fief) für bie 2Ingabe

inter duas metas mit Unrecht auf bic in oori=

gcr Dtote genannte Passio Petri. SSgl. aber

Severano, Sette chiese p 25, über Söegiuä. —
Sie 9cotij über bac ^ctruöoratorium f»at mir
be SRoffi feiner 3"t mitgeteilt, o()ne bie Quelle

ju nennen. — ^etruS SKattiui im jtoölften

3af)r()iinbert ift entfebieben für bie fireujigung

am SBatican, bei ber Serebintbe, bie er freilich

in bem befannten (ieibuifd)cn ©rabntale ertennen

toitt: Iuxta hoc aedificium crueifixus fuit beatus

Petrus. De basil. vat. bei de Rossi, Inscrip-

tiones urbis Romae 2, 1, p. 220, n. 105.

2 Liber pont. 1, 118, Petrus n. 1: sepul-

tus . . . iuxta locum ubi crueifixus est, iuxta

palatium neronianum in vaticanum. Ibid. 1,150,

Cornelius n. 22 : in montem aureum in vati-

canum palatii neroniani. Ed. Mommsen p. 4. 29.
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©otbener 33erg mürbe nämlidj aud) ber 3ankulu§ megen feine» gelben ©anbei
genannt, nnb in mica aurea rjief? fdjon in flaf fifdjer 3 e 't feine ©enfung, tro fjeute

©. Gofimato ffeljt. 2Ba3 bann ben 9(u»brud metae Betrifft, fo bejeicfjnete man im

Mittelalter alle öfyrarmbenförmigen ©rabmäler al§ metae. Sie bornet)mften waren bic

meta be§ SiomuluS im önttcanifdjen Viertel nnb bie be» 9temu§ am oftienfifdjen Sfjore,

letztere kfanntlid) bie ^pranübe be§ ©eftiuS. 30tan glaubte nun jmifctjen biefen beibcn

^gramiben ben 2obe§ort be» 91poftel§ fudjen ju müffen. Sie $erbinbung§linie bon

einer meta jur anbern führte über ben ©olbberg $amculu§ hinüber, unb jubem ftanb

auf beffen £)öbe bereits lange ein Oratorium be§ t)I. 5ßetrus, ba§ aber au§ anberem

Slnlaffe erbaut mar. Somit mar ber neuen 9lnnaf)ine ber 2Beg bereitet.

3uerft weift ber £mmanift 93egiu§ (1406— 1457) auf bie 90cöglid)feit ber oor=

ftefjcnben Seutung ber metae tun, inbem er aber felbft nod) ba§ SWortprium entfd)ieben

an bie Daticanifdje SBafütfa berlegt. Wnbere nahmen bann guoerficrjtltd) bie fdjöne 3onic.uIuS=

Ijöfje bafür in 9(nfprud), fd)on um bc» romontifdjen fünftes miüen, wo ber ©rünber

ber Slirdje 9iom§ im 91ngefid)te ber gangen ©tobt ba§ Seben Eingegeben Jjätte
l

.

Snbeffen erhielten fid) unter ben ^iftorifern unb 9(rd)äologen ber ©tabt immer

2öibcrfprüd)e gegen bie neue falfdje 2rabition. $on einem ber tieften Senner ber

5ütertt)ümer ber Sßetergftrdje im fed)jet)nten Satjrljunbert beroafjrt ba§ 91rd)iö ber Saftttfa

2lbr)anblungen mit tauten ^roteften gegen bie tutüfürlidje 9(enberung ber alten tteber=

lieferung. (Sr t)ält e§ für ftar bettriefen, bafj ber 9(poftel am ÜBattcan nnb nidjt auf

bem 3aniculu§ geftorben fei, unb aud) in neuerer gelt ftaben ©d)riftftetler Üvom§, bor

allen bie gelehrten S3efd)reiber ber baticamfdjen ßrppten, bie SamculuSfage mit ifjvev

Steuerung prüdgerniefen. Ser fdjmude Stempel aber, ben Sratnante an ber irrig an=

genommenen ©teile auf bem SaniculuS erbaut fjat, mirb mit feiner ©d)önf)eit unb feinem

(Sinbrud auf bie ^fmntafie nidjt aulreidjen, ben Srrttjum auf bie Sauer ju galten 2
.

190. Sei aller 33erbunfelung burd) legenbenfjafte 3 u ial e unCl Slenberungen bleibt bic

in ben älteften Quellen leudjtenb bjngeftellte Sfjatfadje bom ©rabe Ißetri in 9tom unbeftreitbar.

33i»lang trat nid)t§befiotöeniger bic 8er)re einer ©djule, bie au§ bem tl)eoIogifd)cn

SßroteftantiSmuS erroaäjfen mar, ber Srabition entgegen. 3lu§ ifjrem 30iunbc fpridjt aud)

©regorobiu§ in feiner ©efd)id)te 9toms, wenn er fagt: „Sie ©efdjidjte meifj nidjt*

bon einer 9tnmcfenl)eit be» Slpoftcl» 5ßetru§ in 9tom." ©regorobiu§ glaubt §ßetru§ ben

„legenbären ©rünber ber röntifdjen ©emeinbe" nennen ju bürfen 3
.

1 SDtapbäuS SUegiuS in feiner bei ben S3oCan=

biften abgebrutften ©djrift über bie SPeterSftrdje.

Acta ss. 29 Iunii vn p. 63*. SBionbo (Borna

restaurata 1, n. 45) fagte nid)t lange nad)l)er:

Essendo un comune grido, cli' egli (san Pietro)

fu morto al terebinto fra le due mete, non si

päd questo luogo quäl fasse sapersi ; es gilt iljm

a6er bas 9Jtartl)rium am SBattcatl als fidjer.

2 3(tn 9trd)io ber SßeterS&afUtfa las id) mit

ontcreffe in ben l)anbfd)iiftlid)en 9luf\cid)=

nungen üon pietro 2ttfarano (Cod. 5 G) bie

Vtrgnmentation , morin er fid) mit ben beften

Wrünben ber neuen üfteinuttg mibcrfctjt, lucldje

bic Slanieulud^ö^c alo lobeöott *4-'ctri annimmt.

(Sr beruft fid) auf Cftiulio ßtcolano, ber fid)

furj Dar ifjm mit ben 2lltcrt()ümern ber s
4Jctcrö=

tird)c befd)äftigt batte. S3cibe bcjieljen baö inter

duas metas auf bie metae bc3 EitCUS. Sgl. Se-

verano, Sette chiese p. 19. Seüerauo felbft

fte^t unter bem ginfluffe Hon 33aroniuö, bei

für ben 3<UttCUlU$ war (Annal. ad a. 69), unb

feiner 3cilöC"üffcu , bie aljulid) badjten
; fouft

l)ätte er für ben SBatican geftimmt unb fauiu,

tote er e3 tf)ut, bie SZBatjI ättiifdjeu S(antculuö

unb Satican frei gclaffen. ©r toetfj, bafj ^011=

mniiiG feine grofK Slutoritiit nod) für ben ä>att=

can einfetite (p. 18), unb beut 5ßattointu$ Konnte

S)ionifi (De cryptis vaticanis p. 194 sq., StuS«

gäbe Don Sarti) eine iKcilje anfeljnli($er Sftamen an

bie Seite ftetten. Sie neue 6d)rift tum DJlfgr. 3.

33. Sugati ju fünften bc<S ^aniculuö (Le Heu du

craeifiementefo. 1898) fdjeiut mirnid)t bcloeifeub.

3 ©regorouiuö, ©efd)id)tc ber Stobt 9tom im

aWttelaUet 4
1, 172.
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5)ian fcnnt ben Ausgang be§ legten anb mid)tigften S3erfud)e§ bei* negatiben ßritif,

bic rümifdje Srnbition 311 befreiten. mar nanicntlid) Slbal&ert 2ipfiu§, roeldjer

auf bcu SBegen, bic tfjeiltucifc fdjon 93aur uub feine Tübinger Sd)it(c gegangen, bic

berfd)icbenen apotrppbifdjen ©djriftcn bes
1

9üteittjum§ über §petru§ au§nütjte, uub geftütjt

auf bie legenbären Griueiterungen ber STrabition, bie SßetruSüberlteferung $ur 5ßetru§=

fage berflüdjtigen rooltte. Sipnitz Ijat mit feltener Jpartnäcfigfett unb mit cbenfobiet

ober und) met)r 5ßt)antafie als SBiffen unb <2d)ärfe eine lange fdjriftfteflertfdje 2t)ötigteit

biefem ßiele geopfert, ©r fjat aber ba§ Keffer feiner Äritif auf einem pfeifen ftuinpf

gefdinitten. ©d)on bor feinem iobe fat) er fid) in tragifd)er SCßeife bon ben bcbeutenbftcn

Sßarteigenoffen, bic i()in er)emal§ jugeftimmt hatten, bcrlaffen
1

.

8ipfiu§ Pflegte in feinen ©treitfdjrtften ben abofruphifdjen (Sqcthtungcn über

^ßetrui uub Simon 2Kagu§ ein fe()r hohe» bitter beizulegen , eine (SntftefmngSjett,

bermöge beten fte box bie ßeugniffe, bie oben angeführt mürben, jurüefgerjen follten.

SDarauftjin behauptete er bann, biefe 3eua,niffe mo 9anäe ^rabition hätten nur in

©rbidjtungen trjrert llrfprung. 9iun töjjt fid) aber geigen, bafs bie apofrt)phifd)cn 53erid)te

erft feit bem bierten Sat)rr)unbert auftreten. SDiefe Segenben berbienen gar nid)t bie (St)re,

rocldje ihnen Sipfiu» geftiffenttid) antrat, inbem er fte mit ben aubern Quellen auf

einen $ufj fe^te. „(5s ift baS t)öd)fte, roa§ .S^pperfritif bieten fann," fdjrieb 8oui§

®ud)c§ne hierüber, „beriet legenbartfdje drbidjtungen als ,£rabitioneri' aufzuführen."

S)oju fomntt aber nod) al§ entfdjcibenbe» ^content gegen i'ipfüiö, bafj eben biefe

2)id)tungen ben Slufenttjalt Sßetri in 9tom flar al§ etma§ (begebenes bereits borau§=

fetten, nid)t ifjn erft erfinben; bo§ erfennt jeber Unbefangene an ihren ganj beftiinmten

SBenbungeu unb itjren genauen topographifdjen Angaben. 2>u SRüdftdjt auf biefe Slnga&en

baben mir fte oben mit Stufen anführen fönnen, miemof)t niemanb, ber fte fennt, einen

eigentlichen 93eroei§ au§ i(jnen entnehmen mirb. ©ie fdjmüden eben nur bic anbermeitig

feftftefjenbe SDjatfadje au§, mie e§ tfjre tf)cotogifd)en ober crbattlidjen 3toede bedangen 2
.

Ta man über biefe ©ätje in ber ©egenmart fo jietniid) einig gemorben ift, fo

bürfen mir un§ ber r)iftorifd)en (Srrungenfdjaft freuen, 51t metdjer bie bitrd) bie £>bbotr)efen

S3aur» unb SipftuS' berantafjte fritifdje Arbeit Eingeführt hat. Söofern nidjt altes

trügt, ift bie gett bon berlei Söefämpfungen ber röntffdjen 2rabition ein für aüemal ab-

gcfdjtoffen. ©d)on feit bem fedjjefynten 3at)rr)unbert , mo bic Negation juerft auftrat,

trägt fte affjufetjr ben ©tempd ber ttjeotogifdjen Befangenheit unb bes ^arteiintcreffe».

gür foldje ^otemit ift Ijeute fein miffenfdjaftlidjer 33oben mehr bort)anben unb bei

ö-orfd)crn aud) faum nod) bic notr)menbtge «Streitluft 3
.

1
Sipftuä, Sie römifd^e ^ctruäfage. ßiel 1872.

Serf. , ®te apotxt)pi)m Stpoftefgeftfiidjtcit 2, 1

(1887), ,5. 58. <B. 404. (Seine Slugfü^rungen in

letzterem SSanbe über baä Slpoftelgrab am 3)oti=

can unb über bie rBmifc^en Socnltrabitionen

entfjtüten eine 2tnjnt)I Don irrigen 3(ngaben, bie

oben ftitt)rf)tneigenb Don unä berichtigt lourben.
2 Sudieäne in ben Melanges de Rossi p. 42

:

Presenter de tels recits comme des „traditions"

c'est le comble de l'hypercritique. 9SgI. bie

orientirenbe Sitfontmenftcüung S)ud)e§neä über

bie 3fef»Ier beä ©tjftemä Don Sipfiuä im Bulletin

ci-itique 1887 p. 161 ss. — 9JHt 9ied)t ()cbt ^unf
itt ber 8Uerarifcf)eu 9iunbfc&au 1891 ©p. 272
gegen Sipfiue tjeröor, bajj au§ ben Don ihm
felbft in ben „ 2Cpof rt)pf)ett 2tpofteIgefdüd)ten"

gefammeßen Serjen „mit einer au ©etui^eit

grenjenbeu SBal)rfd)etntid)tcit tjerDorgetjt
, bau

5Petru§ in 9tom mar"; baö fer)e man an ihrer

„boct) hiftorifd) 31t ertläreuben ©inftimmigteit"

in biefer 2tnitahme.
3 Ilm einige neuere proteftantifdje ?(utoritäteu

3u nennen, fo fprad) 9lbotf .s^arnact fd)on in feinen

Patres apostolici (Seip^ig 1876, 1. jpeft, S. lö)

entfehteben für ^3etri römifdjen 2tufenthatt uub

fagte: Lis adhuc sub iudice non esset, nisi

critici fabulis illis Pseudo-Clementis vel iu-

daizantium christianorum plus quam par est

auetoritatis tribuerent. ®r führte Don prote=

ftauttfdjen ^iftoxiletn ber fogenannten tritifdjeu

Sd)iilc, meldje ben 3(ufenthatt beö StpofleU in

3iom annehmen, nebenbei folgenbe an : (irebner,

SBIeef, SÖiefeler, DJteher, .spilgeufetb , Selibid),

Seherlen, SDlangoIb. — Schon ©iefelei Ijai bai

ßingeftäubuift gemadjt: mar parthet)i|d)e

SPoIemtl, menn einige Sßroieftanten ,
befonberä
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£ütte man biefe gefd)id)tlid)e $rage ftei§ rur)tg betrautet, fo mürbe man fid) fctjon bor

ben frttifdjen $Berljanblungen neuerer $eit gefagt fjaben : @in ©rab ^ßetri in Korn fonnte,

menn e§ borfjanben mar, nidjt bergeffen werben, unb menn e§ nid)t borfjanben mar, nidtjt

erfunben merben. t)ä§ SBegröbnip be§ 3fpofteI§ im 2Beid)bilbe ber Stabt, bie Seiten, bic

Iteberlieferungen, bic perfönlidjen 33eifpiele be§ ©rünber§ unb erften 5ßorftefjer§ ber römi=

fdjen $ird)e, ba» maren Singe, meldje, einmal ber ©efdjidjte überantwortet, in ber römi-

fdjen (Srjriftengerneinbe fd)Ied)terbing3 fortleben mußten. Solange bort ber neue ©taube

unb ba§ neue Seben pulfirten, fonnte ba3 SBerDufstfein, feine SRufjcftütte im Sdjofje ber ©e=

meinbe gu befiijen, fäjon barum nidjt erlöfdjen, meil ber (Seift bei djriftfidjen (SttltuS jur

g-eier feine* 2lnbenfen§ unb 51t ununterbrochener SBerefjrung be§ ©rabe§ brängte.

mar aber nod) eine größere Unmögtid)feit
, baf? bie ßfjriften ber £>auptftabt

9?om ben Stob ^etri in tfjrer Hütte unb feine Segräbnifjftätte am SSatican rein crfannen

unb in ber Söelt jur 9tnnat)me brachten. 9?om mar burdjau§ nidjt ber Ort für eine foldje

(Jrfinbung. Sie bielbefudjte Söeltftabt mit it)rem grojjen öffentlichen Seben mar ben

©liefen, ber Prüfung, ben (Sinmenbungen ber aHerortö jerftreuten d)riftlid)en ^irdjen fo

fefjr mie feine anbete (Stobt be* römifd)en (Srbfreifel auSgefetrt. Ser 5(nfprud), ba*

©rab be§ ©rften unter ben ^(pofteln tj'm 511 beherbergen , märe notrjroenbig auch bon

anberer Seite, mo man ba§felbe 51t befi^en glaubte, beftritten morben. 9cun mürbe aber

bie römtfcrje Strabitton im djriftlidjcn 9(lterff)ume burd) feine einzige bon ben übrigen

tQirdjen je bejmeifeft. ^eine mad)te ben geringften ÜBerfud), fidj felbft ba§ ©rab unb bie

sptttnlegten unb ©t)ren, bie e§ mit fid) bereinigte, beizulegen. 2lud> in ben früfjeftcn mie

fpätern Streitigfeiten ber römifdjen $irdje mit ben Strlerjrern unb Sectirern mirb bic

Berufung 3tom« auf feine Gügenfcfjaft al§ apoftolifcfjer Sijj, ber burd) ^etru§ unb fein

©rab geljeitigt fei, fein einiges 9Jcal mit einem ©inmurfe gegen bic 2fiatfad)e beontmortet.

2öir fd)lief;en biefe SBemcrfungen über bie beraltete proteftontifd)e Stljefe mit einem

2iu§fpruct)e bei proteftantifd)en ®rttifer§ 2lbolf faaxnaä in feiner 1897 erfdjienenen

„ßfjronologie ber altdjriftlicfjen Literatur" : „Ser ÜMrtßxertob be§ 5petru§ in Ütom ift cinft

au§ tenbenäiö§=proteftantifdjen, bann au§ tenbenj=frttifdjen SSorurtr)eiIen beftritten morben.

Sjn beiben gäüen bat ber Sjrrtbum ber (Srfenntnijj mid)tigcr gefd)id)tlid)cr SBatjrljciten

23orfd)ub geleiftet, alfo feine SDienffe getfjan. Safe es aber ein Srrtrjum mar, liegt beute

für feben gorfd)cr, ber fid) nidjt berblcnbet, am "läge. ®er ganje fritifdje Apparat,

mit bem 33aur bie alte Strabitton beftritten f)at, gilt t)eute mit ütedjt für mertfjlo«."

191. SDer großen SXrabition ber biet erften Satjrhunberte über ba§ ©rab Sßetri

am Sßattcan bediel) ber 9t aifer ^onftantin ben Stbf^tu^ unb eine majcftätifdjc

7?ricbricf) Sponheim, nad) bem SÖorgange eini=

ger ^apftfeinbc bes SDlittelattetS . . . (äugnen

toottten, baß "Petrue je in 9iom gelucfcn" (Sefjr=

buef) ber Jtivcfjcngefdjidfote , l. 53anb , 3. 2(iifl.,

Sonn 1831, ©. 92). — 3m jüngften protcftaii=

tifdien Sefjiburf) ber .ftird)cngcfrf)ic()te Hon SLMU).

5K50et (tfveibiirg t. 33. 1889) Reifet tS ®. 79

ciufad): „Sie fo Biet angefochtene Ucbcilicfcning

üom ftommen beä fßettuS nod) 9{om ift feftjU"

doltcn." S3om SluSlanbe citirc id) blofj ben

gelehrten nnglitnnifdjen Aiitilei 3. 33. ^igbtfoot

mit feinem Sßerfe: Tho Apostolic Fathers,

part 1, S. Clement of Rome. 2<1 ed. (1890);

part 2 (1885). 3n leiderem 33cmbc p. 357 ftiitd

er fid) unter nnberem nuf bie oben angerufenen

Steden üon Ignatius üon 5{utiod)ien, Siemens

Don 91om lt. f. to.; oud) bemiiU er bic ebto=

nitifdje 6d)rift „^vebigt s
^3etri" unb bie anbem

Slpütrt)pl)en gegen Sipftuö. — 93on fatljolifdjcr

Seite t>at befonberS 3ob. Sdjmib (ißetruS in

9iom, Steue titerar = b,iftorifd)c Uutcrfudjuug.

1892) bie f^rage nad) ocrfd)iebcnen Siidjtungcn

bin ,511 beleuchten gefud)t; nur tjätte bei il)iu

bie römifd)e 2opogrnpl)ic unb Slrdjäologie

nod) genauere 23erücffid)tigung Oerbient. 3lu8

ber ?5Iutf) Hon ®etailarbeiten unb ^eitfd)vift=

auffährt fatbolifdjer SJerfnffer tourbe fd)on oben

einiges gelegentlich genannt.
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©onction, als er auf 23eranlaffung be§ "^papftcS <Silbefter bem ^rpoftelf iirften bie reiä)e

SBaftlifa an ber Stätte feiner 58eifet$ung erridtjtete (23ilb 69).

93on biefer benfroürbigen Unternehmung erjäfjlt ber 23erfaffer be§ ^apftbudje»,

ma* feine 3cit in lebenbigem ©ebaditnif; erhalten unb ma§ er fetbft ben nod) bor=

liaubenen ©enfmätern entnahm. Gr fdjreibt: „3u ben Qe'xten be§ <8ilbefter baute ber

StugujluS ^onftantin bem feiigen betrug bie 33afilifa beim 2empel be§ Apollo. (§r

fdjmücfte ba§ ©rab be§ feligcn 31poftel§, mo ber Seib be§felben ruljt, auf bie folgenbe

SSBeife." 9hm befdjrcibt er junüct)ft ba» eigentliche ©rab, beffen Snfdjrift mit ber

fonftantinifdjen SQBtbtnung er genau fennt. Kr fagt, ®onftantin habe auf bemfelben ein

golbene§ ^reuj angebracht im ©emid)te Don 150 Sßfunb unb mit ber 3nfct)rift aü§

eingelegter Arbeit (9Jiello): „(5onftantinu§ 2tuguftu§ unb Helena 3(ugufta haben biefeS

löniglidje §au§ gefdjmücft, meldje* umgeben ift bon einer in gleichem ©lanje ftrat)Ienben

»Üb 69. Aufriß 6er aCUn •yetersftirifie.

$alle." Sie Heine ©rabfammer (loculus) liefj ^onftantin laut biefer gut unterrichteten

Duelle mit einer „unbeweglichen" Ueberbedung bon fJrj umfleiben. Ser Seidjnam mürbe

nidjt Don feiner ©teile entfernt 1
.

lieber ber ©rabfammer lief? ber $aifer einen Keinen gefdjmüdten ütaum, eine Seile,

ober mie ber fpätere Sftame lautet, 31 r c a (3(rd)e) errieten. Sie 3trca ftrat)lte öon ©olb.

Sie ift unter bem „föniglidjen §aufe" ju berftef)en, bon bem in ber angeführten Snfdjrift

1 Liber pont. 1, 176, n. 38. Sögt. Duchcsne 1,

p. cxlv sqq. über bie ©laubmürbigfeit foldjer

Angaben beg 33erfafferS überhaupt , unb meine

Analecta romana 1, 257 sgg., Dissertaz. vi: Le
tombe apostoliche, für bic Angaben in betreff

bei ^ctrusgrabes insbefonbere. 3fo letzterer

SHffettation ift in Kapitel 9 u. a. ein <Som=

mentar über bie Slngaben betreffenb bic arca

(domus regalis) bei ©rabeä ^etri unb bie

fonftantinifdje 3nfd)rift be§ ßreujeä üerfudjt.

Sie Sffiorte auf bem ßreuje lauteten nndj ben

§anbfd)riften bei Liber pont.: CONSTANTI-
NVS AVGVSTVS ET HELENA AVGVSTA
HANC DOMVM REGALEM (auro decorant

quam?) SIMILl FVLGORE CORRVSCANS
AVLA CIRCVMDAT. Sögt de Rossi, Inscr.

Christ. 2, 1, 200. 3n bell Analecta romana

1. c. befdjäftigt fid) baä 10. Kapitel mit einer

lllustrazione del passo del Liber pontificalis

per mezzo di altre relazioni.
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bilblid) bie Ütebe i[t. Sie mar ba« £)au§ be§ föniglid) geehrten ^eiligen, bem bie ganje

33afilifa, bic „ftrafifenbe £)alte" ber ^nfdjrift, gctoibmet Warb. $n bie ?(rca traten bie

Zapfte ein, um an geroiffen 2agen bort Functionen mit 2Bei(jraud) 511 berridjten. $n
einem ätjnlidjen aber Keinem Üiaume über bem (3ra6e, rocldjer bie heutige gortfetuing

ber ätteften SlrcQ i[t, werben gegenwärtig nod) bie für bie @rj6ifd)öfe beftimmten Pallien

niebergelegt l
.

3Son ber Witte be§ 33oben§ in ber Sttrca ging ein ©djadjt 311 ber eigentlichen

©rabfammer fjinab. tiefer fetjte ben 9taum unb bie S3afttifa mit ifjren 53etenben in eine

gemiffe ^eilige SJerbinbung mit ben öeretjrten Ueberreften. Surdj ben Sd)ad)t ließ man
©egenftäube, rote -mm 33eifpiet feine 2nd)ftreifen, fn'nab, um if)nen burd) bie 91nnäljerung

an bie Sammer eine befonbere 2öeib,e ju geben. ?(ud) ber Sd)ad)t bcftebt nod) fjeute.

%m (Brabe be§ bl. 5ßaulu§ an ber 3Ma OftienftS finbet fid) bic nämtidje (5inrid)tung,

unb jtnar nod) beffer erhalten, bor. Sie 5?emertung be* ^3apft6ucfje§ , bafj &onjfantin

beibe ©rabmäler in ber gleichen SÖeifc babe überbauen [äffen , erbätt burd) ben tf)at=

fäd)lid)en 3uPan0 if)te Seftätigung. Heber ber 33obenptatte ber 5(rca bon ©. Sßaul

tieft man nod) in grofjen Settern ber fonftantinifd)en geit bie Snfdjrift eingegraben:

„Sem 5tpoftet unb i^artrjrer ^aulu§". Sebocb, ift bei beiben ©räbern ber in ben

untern Staunt füfjrcnbe Sdjadit in einer getniffen 2iefe feit unbetannter, aber fefjr früher

3eit burd) Steine unb ©eröü gefddoffen
2

.

(£§ ift nur bon einem einzigen gälte berietet, in meld)em ein Süd in bic eigenttid)e

©rabfammer bes tjl. ^ctru§ gegönnt rourbe. 6* mar bei ben Arbeiten bom 3>af)re 1594

für bie (Srljöljung be* 23obcn* in ber Umgebung ber Gonfeffio , wo laut einer 9coti$

bon Francesco DJcaria Sorrigio mebrere '^erfonen unb baruntet ber ^apft Giemen* VIII.

burd) eine sufälJig entftanbene ober miebcrentbedte Ccffnung bas „.lUonumentum" be»

t)I. 5ßetru§ gefet)en fjätten. So äuberläffig bie ^ittfjcilung an fid) ift, fo mcnig bienen

(eiber biefe in (Site gemad)tcn unb nur fummarifd) niebergefcbriebenen SBeobaditungen baju,

bie furjen Angaben be§ ^apftbud)Cs näfjer aufjuftären s
.

Ilm mit bem ^3apftbud)e fortjnfaftren, fo mürbe ber 3lltar, meld)cn Sonftantin

über ber 9(rca erbauen ließ, mit ^orpfjorfäulcn au^geftattet. 6$ müffen bicr Säulen

gemefen fein, metd)e ben 33atbad)in ober ba» labernafel trugen, ba§ ben Slltai über=

badjte (eiburium). ?(nbere Sauten, bie mit Scutpturen in 3?orm bon Üvcbengeminben

bebedt maren, t)ätte Sonftantin nacb ber 50ceinung be§ feisten 3'ü)rt)unbert* , bie ba«

^apftbud) toiebergibt, au§ ,,©ried)enlanb" fommen taffen. Sa§ finb bie nod) erhaltenen

fpiralförmigcn Sauten, meld)c oon Anfang it)ren Spiatj bor ber Gonfeffio erhalten t)aben.

9Jijarre Sauten fotd)er 31vt tarnen in ber fpäten, gefuntenett ßaiferjeit ju 9iom öfter

1 Analecta romana 1. c.

2 Analecta romana p. 274 über ben 3c()ad)t

ju <S. 5ßeter, p. 267 über benjenigen 311 £. "Paul,

nad) eigenen neuen 23eo6od)tunge!i unb mit

2lufna()men. Ibid. p. 259 über bie Snfdjrtfi

auf bem ^auIuSgraBe: PAVLO APOSTOLO
MART, mit pfjototrjptidjer 2lbbilbuug.

3 Analecta romana p. 297 aus Bonanni, Nu-

mismata templi Vaticani c. 24 , p. 149 , wo
2onigio olo Slniucicnbe nennt ben 3ftd)itetten

©incomo beüa ''Porta unb bie (Sarbinäle 23eltar=

min , 2(ntuniano unb Sfonbruti. 9J!an fjätte

bamals burd) bie Ceffnung eine crux aurea

sepolchro imposita gefefjen. Ceibcr fdjliefjt ber

iöeridjt bamit, bnß ber
s

Papft bcfotjtcn tjabe,

foramen se coram coementis oppleri. Sqö

reltgiöfe C5efüf)t bat an biefem nerefjrtcn 5pta4?e

immer bic Snteteffen ber aEBtffenfäjaft übermogen.

Saö ßreuj, roeld)eä erluäfjnt »uirb, ftimmt übri--

genä mit ben obigen 9Jlittt)eiIungeu be§ Liber

pontificslis unb bie coementa mit bem gegen=

lüärtigen 3»1tanbe. SluS Greg. Registr. 4, n. 30

unb anbern 9tuf)altöpuntten (f. Analecta rom.

p. 299) Icifct fid) ableiten, bafe man im fedjoten

oabrl)unbcvt glaubte, ber Seife $etri liege ctlua

15 gfttß unter bem 33oben ber 2trca, b. b- bem

9tiücau ber alten SBafilifa, lucidum ber 33oben

ber bcittigen ttonfejfio entfpricfjt. ©er %Ha[t bco

OorabeS Würbe niemals betänbeit, aber mbglid)cr=

meife lunrbc in gcitm ber ©efaljr ber Seib nod)

tiefer uerfenft, unb cö ift crtliirlid), baf; bariibcv

feine 9!ad)iid)tcn auf unfl gefommen finb.
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Dor. $en 2ütartifdj felbft ließ ßonftantin au» Silber, ba» bon (Bolbrafjmen umfpannt

mar, fjcrftellen, unb mit 60 Gbelfteincn üerjicren. Sor ber ©rabarca (jing ein golbcner

.\{ronleud)ter (corona aurea ante corpus). Dcidjt meniger als 35 Sfunb ©olb Ijatten

jur öcrftcllung bes prächtigen Seudjtci'Ä gebient. Gr mar belebt burd) bie gip^n Don

50 2clpf)inen, roaljrfd)einlid) unter ben 50 3^mm £n, bie er getragen haben mag.

Um bas Örabmal (tanbeu außerbcm im ©eDiert 4 Ganbelaber au» Metall mit reichem

Silberfd)mude, jeber Don 300 Sfunb ©eraicht- So forgfältig melben bie Wufjeidjnungen

im Liber pontificalis oüe Umftänbe.

Sie oerbreiten fid) über anbere lljeile ber 91itsjd)müdung, bie mir übergeben, unb

führen fogar bie Siegenfdjaften im Crientc unb in ^(egnptcn auf, roelcfje ber freigebige

ftaifet gefdjcnft fjätte, tljeils jum Unterhalte ber Sampen, bie beftänbig in fefjr großer

3af)l Dor bem ©rabe ^etri brannten, tljeils ju Sai^roeden ber 33a filita unb jum Unter-

hatte ifjres Gleims. Gs ftnb Kataloge, bie mit it)ren ins einzelne gef)enben 31ngaben,

mie jum Seifpicl über bie ööt)e ber o>af)reseinfünfte au» ben Derfcbiebenen Senkungen,

nur auS bem 91rd)iDe ber Urjeit ber 53afitifa flammen fönnen.

192. öier mögen jebod) einige anbere fjiftorifdje 3üge folgen, bie unS näber mit

ber bautidjen Umgebung bes berühmten ©rabes befannt madjen unb bie ncd) beutlidjeres

2id)t auf bie ©rünbung bes ßaifer» ßonft antin merfen.

Ungefähr über bem ©rabmale mölbtc fid) ber f)of»e Sogen ber Safilifa, mc(d)er bas

Scfjiff abfchloß, ber fogenannte 2riumpf)bogen. Serfelbe mürbe unter Ronjiattttn mit

einem großen 9Jtofaifbilbe befleibet. Sis gegen unfere 3abre bin mußte man nichts mebr

Don beui ©egenftanbe ber ^arftellung. Grft 1883 mürbe berfelbe mieber befannt au«

einer früher unbead}teten Sefchreibung. .s>iernach fab man im fed^eljnten ^abrbunbert

auf bem Sogen nod) bie öauptfcene, nämlich, bie §igur bes ßaifers ffonjtantin, mie er

bem öeilanbc unb bem 9(poftelfürftcn bas ilcobetl ber neu errid)teten SBaftfifg barbracbte.

Giue ^nfd)rift, in großen golbencn Suchftaben ausgeführt, roelche nod) im ^afjre 1525

Dortjanben mar, enthielt in folgenben an Gfjriftu» geridjteten Söorten bie -Deutung

bes Silbe»: „SBeil unter beiner güljrung ^ triumpbirenb ju ben Sternen

aufgeftiegen
, grünbete ber Sieger Gonflantimts bir biefe 9(ula" (bie ^rad)tf)alle ber

Safilifa) K

ferner fdjmüdte im Innern bi» menigftens in§ neunte 3iaf)rf)unbert hinein eine

bem ßaifer f aft nod) gleichzeitige SBibmungsinfchrift bie Dtunbung ber 91pfis. Sie ge=

bad)te eine» faiferlichen Saters (^onftantin) unb feines Sohnes (mat)rfd)einlich Gonftans)

:

biefe f)ätten, fagte fie, in roürbiger ©eftalt ben Sau fiintertaffen , „einen SU3 ber ©e=

redjtigfeit, ein £)au§ bes ©laubens, eine öaüe ber Sugenb" 2
.

5ln ber s
3(itßenfeite , „an ber gront über bem SßotttcitS", fd)rieben bie alten

Sammler Don ^nfdjriften gemiffe SanfDerfe ßonftantins ab, bie unter einer 9lbbit=

bung besfetben ffanben. 9.1ian lernt au» biefem früher faum beamteten poetifdjen 2erte,

baß ber ßaifer an einer fd)roeren ^ranfbeit jefjn Monate lang gelitten fjattc, baß er

fd)on bie öoffnung preisgegeben, roeit aüe 2trjneien nur feine Sdjmerjen gemehrt, baß

aber enblid) bie Fürbitte be» 3tpofteI» ^etnis itjm nad) feiner Ueberjeugung balf.

„C ju metd)er Gf)re", ruft Itonftantin au», „f)at Gf)riftu§ ben 3tpofteI ertjoben ! Sas

1
2)ie 3«irf)iift in meinen Analecta 1 , 70,

Dissertaz. in : Le iscrizioni cristiane di Roma,
n. 1. De Rossi, Inscr. clirist. 2, 1, p. 346.

lieber bie 9Jio)aifbarfteUung f.
[yrott)ingf)am in

ber Revue archeologique 1883, i, 68 ss. auä
Garbinat Somenico 3aco6accie Söerf De con-

cilio (Romae 1538) p. 783. £g(. Duchesne,

Liber pont. 1, 193.
2 Ser Sejt ber Sni'djrift in ben citirten

Analecta p. 78, n. 2. De Rossi, Inscr.

Christ. 2, 1, 21. 55. 145. 156. Duchesne,

Liber pont. 1, 195.
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tbO

Sebcn, roeld)e§ mir SljrifiuS gegeben, mürbe mir Don SßetruS abermals öerliefien." ®ie

leidjtfliejjenbcit biet Siftidjen finb mufterbaft, fie befijjen nod) flaffifdje Färbung. @§ ift

möglid), bajj bie «Sagen ber ©ilbefterlegenbe bon ber $ranfi)eit be§ $aifer§ unb bon

ber Teilung, bie er bei ber angeblich, ju 9iom empfangenen Saufe gefunben fyätte,

urfprünglid) an biefe Snfdjrift angefnüpft fyaben 1
.

9tn ben fonftantimfdjen Urfprung ber SBafilifn erinnerten enblid) burd) alle £eit

bie Sbonjieget t^reg 33aue§ (SBilb 70). 9Jtan f;at beim 3tbbru<$ ber alten KpftS mand)e

foldjer 3iegcl au§ ben dauern gebogen, roeldje ben 9iamenftempel SonfiantinS be§

©rof?en trugen, ©ie fanben fid) ju 9iom bi§ber nur in ber ^eterlfirdje bor unb

müffen eigene für biefen 53au berfertigt morben fein
2

.

33ejüglid) be§ Sllterg eines öffentlichen unb feierlichen (SultuS an biefem Orte ift an

bie fd)on ermähnte Süjatfadje ju erinnern, bafj im bierten 3abrb,unbert ber 29. Sunt, ber

(Sebenftag be§ Stpoftelfürften, b>r feierlich begangen mürbe, ebenfo roie in ber 23afilifa

an ber tßxa DftienfiS ba§ $eft ^ßauli an biefem Sage gefeiert roarb.

2öir miffen audj, bafs im bierten 3afirl)iinbert ber SSatican ein ^auptort mar,

bie Straten äbnlid) berfammelten, rote fie im ganjen Wittelalter bafetbft äufammem
ftrömen

; fie ermarteten bon ben frommen Sefudjern

ber S3afitifa ifjr Stlmofen. 9cad) 2lmmianu§ Wau
-k

j 'V cellinu§ lief? SampabiuS, al§ er Sßrätot mar, bort=

A)i\ I J^^^V. ^er '
130111 ^a^can

»
bie Straten äufammenrufen. ®ic

c VAX ^pteb§ f)atte unbitligermeife bon ü)m ©penben ge=

forbert für öffentliche ©piele unb äfjntidje ßroede;

aber er roollte ba§ ©elb an jene dürftigen bertt}et=

ten. SDer Vorgang mufj längere $eit bor beut

Safere 354 liegen; benn in biefem Sabre batte

SantpabiuS bie ^rätorenroürbe fd)on hinter fid), er

mar bereits jur ^räfectur be§ ^rätoriumS bor=

gefdjritten. 2(uf biefe 2Beife roirb man mit borftefjem

ber ^totij natje bi§ ju ben fonftantinifdjen Reiten

t)ingcfüf)rt
3

.

3ft aud) eine eingeljenbere 33efd)rcibung ber fom

ftantinifdjen SßeterSrtrdhe einem anbeut ^latje biefer

Öefd)id)te borjubehalten
, fo muf$ gteidjrooljl hier ermähnt »erben, bafj bie „Stula"

be§ dürften ber Stpoftet meit umfänglicher mar als bie bon ßonftantin über anbeut

römifdjen £)eiligengräbern errichteten 33afitifen. ©ie überragte in tt)rer gigantifd)en

Anlage bei roeitem bie biet ftetnern £)eiligtf)ümer ber 2Jlartt)rer Laurentius unb 5tgne§,

aud; bie berf)ältnifmHifjig fteinc crfte üixfyc bc» 1)1. ^autuS. Slttfjer ber Sateram

bafitifa erhielt unter ben Sauten $onftantin§ nur bie bon ©. ^eter fünf ©djiffe.

SSilb 70. /ton/iontinifdjfr ^fempct
auf einem tfjonjießcC ber offen Meters-

BafUifta.

1 Sie Siifdjrift Analecta 1. c. p. 117, n. 6.

De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, 55. 260; bgl.

p. xxxv. Sic befnnb fid) in fronte super por-

ticum, in imagine Constantini imperatoris.
2 Marini (iaet. , Iscrizioni antiche doliari

(15i!iliot. (1. acc.adeinia di conierenzc storico-

giuridiche) 1H84, p. 73, n. 146. Ciampini,

J)e aedifieiis Constantini |i. SO mit 2t&MIbung.

De Bossi, Inscr. christ. 2, 1, 347. Duchesne,

Liber pqnt. 1, cv. Lanciani, Pagan and

Christian Home p. 133. — Sipfiuä (S^olr^^e

9lpofteIgef<^ic^ten 2, 1, 396) meint: „Sno öltepe

uns erhaltene fdjriftlidjc 3e»9«ifi f'u' ^ c fe

9kd)rid)t (bajj Äonftantin bie beiben SBafililcn

5Petri unb jpault cn'id)tctc) feinen bie tipo-

frt)pt)en Acta Silvestri ju fein", bie muh ihm

aus ber jtoetten .^älfte bcö fünften ^abi^un*

bettS tuiiven. S^teS beri^tigt fid) aus bem

Obigen. Stuf bie Acta Silvestri bratidjcn mir

unS nidjt 31t berufen. 9JHt Unved)t lehnt aud)

SifeftuS, geftütit auf 6rbeä (®aö 3llter ber

©täber u.
f. tu.), ben JöemetS aus ben Siegeln

mit ftonftantinS Tanten ah.
3 Duchesne, Liber |iont. 1, cv. cvi.
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§ie Sd)iffe fefjen toir burd) jtnei ftattlid)e 9flittelrci()en unb jroei ^ebeureifjen üon Säulen

boneinonber gefdjieben. 33eim 93erla|fen be§ erfjabcncn 23auc§ nimmt uns bcr meitc

üieredige Sorfyof auf, ba§ 9ttrium ober ber QuabribotticuS , fpäter and) 5ßarabifu§

genannt. 3n feiner Witte fprubelt ber GantfjaruS, ber 39rnnnen, tnie er üor allen

gröfjern Safilifen errichtet rourbe; nur mar er fjter mit bem l)ot)en roaffcrfpritfcnbcn

Sinicnapfel üon 33ronje ausgestattet , ber fjeute im uaticanifdjen £ofe ber Signa ftet)t.

(Sine breite Sreppe füfjrt un§ aufjerfjalb be§ belebten unb freunblidjen 2ltrium§ auf ben

freien Slatj tjinab.

193. SDie £)bfje ber Sreppe über bem Campus saneti Petri mit bem Slide über

ba§ üaticanifd)e Viertel, ba§ Hkufoleum be§ ^abrian unb in bie raeite Stabt ift ber

paffenbe Stanbpunft, um ber Erinnerungen unb (Sinbrüde ju gebenfen, bie ein d)rift=

Iid)cr 53efttd)er 9tom§ alter Qtit, ber bie Söanberung bom Campus Lateranensis bis

Sitb 71. 5>ie »etersfiirdje im jaittcfaCtcr.

ju biefer Sdjroelle mit offenem 9ütge unb £>erjen gemadjt, burdjleben mufste. (Sr fjatte fjiec

bor ben fallen ber SetruSbafilifa überreifen 5tnlaf5 unb (Stoff, fid) großen ©mpfinbungen

I)injugeben. ©ebad)te er ber £)errlid)feiten beS burdjroanberten gorumS, fo tonnte er fid)

fagen, baft ber roidjtigfte unb eingreifenbfte Sd)aupla| ber 2öeltgefd)id)te nid)t mefjr

}tt)ifdjen beffen üeröbenben Sembein liege, fonbern tn§ üaticanifdje Viertel ju ©. SetruS

gebogen fei. ©ebad)te er bcr Srad)t be§ (SoloffeumS unb ber anbern eiuft lnrm=

erfüllten Sauten beS SergnügenS unb ber lleppigfeit, ber Girren, ber Sfjeater, ber

kernten, fo modjte er fid) erinnern, bafj bie 2Mt ernfter gemorben burd) bie Srcbigt

be§ feinem 2Jteifter gleid) gefreujigten 9(pofteIS. Neffen Safilifa fpenbete ber SBelt eine

anbere Sebre als bie ber ma()nfinnigen greuben be§ ©oloffeumS. £)icr am Örabc Sßetri

erhoben fid) fo mandje ©laubenSprebiger unb Sefefjrer ferner £änber inutt)ig unb opfcr=

bereit üom tnbrünftigen ©ebetc, um r)inau§jugef)en ju ben fernen SSölfern; fie bradjen

auf, um fie barüber ju belehren, mo baS fudjenbe unb irrenbe 2Kenf<Jjenljerj fein roaijrc»

©lüd, bie bauernben greuben erreid)en fönne. 2rat bem Sefudjet bann baS ©rabiunl eincS

2öeltt)errfd)er» $abrian üor ben ©eift, fo modjte er fid) in bem gcbanfenüollcn Sergleid)
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aufhalten, ben bie 3 e^9en °ffert nahelegen, jmifdjen bem geehrten ©rabe be§ einfügen

gifdjerS}, ba§ ein 2ßcltf)eiligtt)um gemorben ift, imb bem bereite üergeffenen unb anberem,

profanem gmede überantworteten pomphaften Wattfoleum be§ $aifer§.

Unb bod) formte er nod) nietjt miffen, tüte febr fid) ber 9ftuf)m be§ ©rabe§ ^ßetrt in

ben fommenben 3>abrf)utiberten bermet)ren follte. Siefer au§ertt>ät)Ite ^latj ber (§rbe, ba§

3icl ber ©efinfttdjt üon Sanfenben gläubiger imb gfüfjenber ^erjett in ben toeiten ©renken

be§ 9iömerreicr)c§ unb in ben Säubern ber rofjen neubefefrrten (Stämme, biefer Stolj be§

alten, nunmehr Por bem $rcttje gebeugten 9iom§, biefer frort be§ ^apfttl)ume», ein Inbegriff

ber IRecfytStitel jener geiftigen 9Jcad)t über ben gefamten djrtfttidjen (Srbfrei§, meldte bie

materielle 9Jtad)t ber Imperatoren ablöfte, biefe heilige «Stätte ^petri mürbe fd)on in ben

nädjften Safjrfmnberten be§ 9ÄttteIalter§ ber roat)re Wngelpunft ber ©efd)id)te ber Wettfdjfjeit.

3)a§ ©djaufpicl, meldtet man im fünften 3al)ri)unbert unb fd)on ju 5prubentiu§'

3eit am ft-efftage be§ 91poffel§ in ber oaticanifetjen Siegion fotj , unb ba3 ©emoge ber

begeifterten Wenge bon gremben unb tum Römern jtt ben ®d)meflen be§ armen $ifdier§

r)in mar gleid)fam nur ein 9(bbilb bon ber geiftigen 33eroegung ber fünftigen SBclt,

bttrd) bie fie p 5ßetru§, 31t fetner Sefjre, ju feinen ©tellbertretern hingeführt tüttrbe,

einer 33emegung , meldte mit unbegreiflicher ©emalt bttrd) bie Slbern ber Wenfd)f)eit

im Mittelalter ging unb meldje jabltofe SSölfermaffen unter ben größten Würjeit be§

2Bege§, unter frönen reumütiger Sufje ober mit froren S)anfe$liebern ju ber ^3eterS=

tirdjc entfenben mirb. 2>a§ SGBogen ber ^eftfeiernben in ber ©tabt 9Jotn feiner 3eit

befdjreijbt Sßrubentiu§ mit ben bid)terifd)en SBorten, in betten mir gleidjfam bie 3 u f lin ft

gefcfjilbert ftnben: „Wan eilt 31t einem Subelort in gebrängterett ©djaren bennje; fag

an, mein $reuttb, tua» gefd)er)eit, baf; 3com§ ©trafjen ber (Silenben fo boll finb unb boll

be§ ^rofjlocfenS. (S§ f efjrt un§ fjeute jurüd ber Sag be§ 2IpofteItriumpr)e§ , ber Sag,

ber geabelt ift bttrd) §ßetri unb $ault gforretdje§ SBIut." StuSbrücftiäj leitjt Sßrubentiu§

ber Hoffnung einer grofjen gufunfi afmttngSreictje Söorte, toenn er 9tom§ ©iafon

8aurentiu§ bor feinem Wartprium fpredjen läfjt: ,,©ib, 0 ©(jrijhtS, beuten Üiömern, baf;

ber Religion bienftbar merbe bie ©tabt, meldte bie (Sinljeit ber ©eifter famfft unb bie

©in^eit ber Cpfer. ©iebe, alle ©lieber fcbliefjen fid) gufammen, geborfam untermirft fid)

ber (5rblrei§ bem ©efejje be» ©tauben». . . . Qm'i dürften ber 9(poftel haben f)ier bie

frerrfdjaft errichtet. Kufer ber SBölfer ift ber eine, ber attbere aber r)at bie ©atfjebra

erhalten, unb er crfd)Iicf;t al§ ber (Srfie ber (Smigfeit Pforten, bie il)m anbertrattt." 1

Sic römtfdjen $ifd)öfe M$ jitm ^lu^gange bc^ tntferttjumö.

Vorrang bn Äird^e ftoirn» in ben exftcn 3a^rljnnberfen.

194. 25er Slpoftel SßetruS hatte feinen ©itj in ber §atiptftabt beS SBeltreic^eS

gegrünbet, um cbenba baS gro^e 51mt, ba§ er fclbft beflcibctc, nad) beut SBillen ßt)rijri

feinen bifd)öflid)en
sJiad)folgeru auf bentfelben ©i|se ju übermadjen.

6.

/
1

l'i iistcpliaiioii 2, v. 433 sqq. (M)gne,

P. L. 00, 322 sqq.) ; v. 461—466 (ed. Drossel)

:

Hie uempe iam regnant duo

Apoetolorum prineipes.

Alter vocator gentium,

Aller cathedjram possidens

Primus recludit credit as

Aclernitati.s iauuas.
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Sie SBcftimmung be* (Stilen unter ben 9(pofteln unb bev StBcn feiner SMmadjt

ift in bem furjen, infwltfdjmercn Stuftrage be» göttlidjen Stifters ber ^irdjc aiisgebrüdt:

„SÖeibc meine Sommer, meibe meine @a)afe." petru», ber arme B-ifdjer, tritt, mit

bimmlifdjem Stnfeljen auSgerüftet, an bie Spitze ber &ird)c 311m 3ufammenf<&luffe ibrer

Sintjeit. ^Diejenigen, in beten «put feine engere römifäje «£etbe übcrgefjt, bie 33ifd)öfc

Don 9tom, fo befdjeiben aud) if)r piajj in ber öffentlichen ©cfdjidjte ift nnb fo menig

fie anfänglid) betbortreten, fjaben aud) feine Aufgabe 511 übernehmen für ben Sdjutj ber

(Einheit ber djriftltdjen fiirdje unb für bie Cbforge be« ganzen bon Gfiriftus t)inter=

[offenen SDBerfeS. Sie bödjftc geiftliäje ©emalt ift in ifjre «pänbe gelegt. 2er Gpiffopat

ber Stabt «Horn unb ber Primat ber ©efamtfirdje finb für immer bereint. Sa§ bon

(Jfjriftua gemollte 9t cid) ber fid)tbarcu ßirdje, bie (Shttjeit aller (Gläubigen im Sefenntniffe

unb im ßitltuS fjat ein «fmupt unbedingt nötfjig, bamit bie Stiftung nidjt im Sturme ber

Seit fid) auftöfe. 9luf bie römifd)en SBifdjöfe belogen fid) ebcnfomobl roic auf peteuS

bie berljeijjungSboÄen ÜEBorte Gfjriffi, bie über alle Reiten fid) erftreden: „Sit bift ^etru*,

unb auf biefen Reifen mill id) meine föirdje bauen, unb bie Pforten ber öbüe merben fie

nid)t überwältigen" ; unb nidjt minber ba§ anbere SBort Don ben Sd)lüffeln be§ öimmel=

reid)e*, bie ber «\peilanb bem petruS in bie .s>änbe legt, unb bon ber allgemeinen 33inbe=

unb Söfegeraalt, SÖorte, befannt unb gefeiert burd) aüe Sfb^^unberte unb bon gläubigen

jungen miebcrljolt überall, roo bie ^itnbe be§ (vbangeliums Einbringen tonnte.

Ser Primat trat aber uatürlict) nid)t fofort in boller aufjeret (Entfaltung in bie

©efd)id)te ber «ftirdje ein.

Sie ^ird)e mußte überhaupt bie in if)r niebergelegten Sinridjtungen unb Gräfte

allmäl)(id), im Fortgänge ber 3 e^en ' cntmideln. Sludj ber primai unterlag bem Öe=

fetve ber (Sntmidlung, einem ©efetje, ba§ alle* Cebenbe unb Crganifdje t)ier auf ber Grbe

binbet, fei e§ natürlidjen ober übernatörliä)en SerufeS.

@» fdjlummerte in ber Söürbe ber Sifdjöfe Storno, ber üfiadjfolger petri, im

Sehne bie ganje 5(u»geftaltung, 511 mclcber in fpäterer $?\t iljre gciftlidje Suriäbiction

über bie Ü'wfyc gelangen fotlte. 3(bcr es gab feine gormein, bie ibre 3Mmad)ten naljer

im einzelnen beftimmt fjätten. Sein menfä)lid)er 33lid tonnte für bie unenblid) reietje

©ntmictlungSfäljigfeit ber Rirdje unb iörer Seitung ein Spftem im mobernen Sinne im

borau§ entwerfen. Sic römifdjen 3Mfd)öfe felbft machten il)re Sfjätigfeit unb ü)r Ein-

greifen ber «Hegel na et) mit ;3uritdbaltiing bon ben Umftänben abhängig, bie an fie

berantraten, ba» fjeifjt bon ben gällen ber 9cotf)menbigfeit , bie Ginbeit ber $ird)e 311

fcfjügen unb ba» überlieferte ©lauftenSgut ober bie Sittenregel aufred)t 31t foalten.

9luf obige SBeife erflärt e§ fid), baß bie 9tegierung?gemalt ber päpfie in ben

elften geiten minber fjerbortrat als fpäter. So menig fann biefer ©ang ber Singe

befremben, baß er im ©egcntljcile ganj ber bom göttlidjen Stifter getoäfjlten über=

natürlidjen Seitung ber ^iretje cntfprid)t. Sa berfelbe berl)eipen batte: ,,Jd) bleibe bei

eud) aüe Sage bi§ jum 6nbe ber Qtikn" , roollte er e§ in ber 2r)at fo orbnen, baf;

im Anfange bie großen ©runblinien für bie Crganifation be» ©otteöreidje» auf biefer

6rbe gelegt mären, ber 2lu§6au aber, ba§ ^erbortreten unb bie 93etl)ätigung?form ber

einzelnen 3>oÜmad)ten ber 3 u^unft überlaffen bliebe, unb feine SSerljeifeung bürgte bnfüv,

baß bie fommenbe Entfaltung ber nrd)Iid)en (5inrtd)tungen in feinem mefentlicben fünfte

bleibenb bon ber burd) il)n feftgefe|ten allgemeinen 9tegel abmeidjen mürbe.

Eine Gntmidlung ber ,&icrard)ie unb be» Primates ift alfo Sljatfad)e, aber eS ift

eine (Sntmirflung roie bie ber ©Iciubcnslcfjren , bon innen f)erau§, äfmlid) mie ber ©i(^=

bäum aus ber geringfügigen SBurjel f)crbotmäd)ft, um nad) (Entfaltung feiner tiefte ben

Stürmen unb ben Qäim 511 trotten.

^n eine foldje (Entfaltung unb Steife fet)en mir nun ben gciftlidjen Primat Bereits

eingetreten jum minbeften im oierten ^abrfjunbcrt, in bet Gpod)e beö grofjen atianifdjeu

©rifar, ©eic^i^te 3lom3 ;c. I. 16
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«Streite», ©eifttg bod) angelegte SMfdjöfe 9iom», roie 3uttu§ unb SatnofuS, fteben bamat»

ba, jebem 33üde im 9teid)e erfctmbar, al§ mächtige Sdjütjer ber Einheit, gegenüber bem

Orient forool)! toie bem Cccibent.

55urd) Mahnung, 2öarnung unb 33efei)I
,

burd) Seljre unb ©träfe befämpfen fie

bie §)ärefte, bertfjeibigen bie treuen ßirdjengüeber, unb treten aud), roo e» nötfjig ift, bem

Uebergreifen ber ftaatlidjen Mäd)te mit Iteberjeugung unb 9cad)brud entgegen. 55ie geifU

Itdje Seite ber ^apftgeroalt be» Mittelalter» geigt fid) alfo bamal§ fdjon mit allen roefent=

Iidjen ^Betätigungen ; nur entbehrt fie nod) ber irbifdjen §ot)eit unb jene§ roeltlid)en Eim

fhtffe» unter ben «Staaten, roeldjer ba» äußere Ergebnifj einer fpätem Entroitfhmg mar. —
55od) erft roeiter unten mirb un§ biefe Entfaltung be» ^rimateä im bicrten Saljrljuitbert

befdjäftigen. Sßorerft ift auf ba» Auftreten be»felben in ber frühem Qe\t jurüdjufdjauen.

E§ märe ein großer Srrtljum, molltc man in ben Reiten °or bem 9(riani§mu3,

bai fjeijji in ben brei erften Sarjrfmnberten, ba» SBirfen be» allgemeinen Primate» nid)t

öorfjanben finben; öielmefjt aud) für jene Epod)e tann bie feftgegrünbete lleberjeugung

ber 39ifd)öfe 9tom» bon ibrer oberften geifilidjen ©eroalt unb bie Slnerfetmung biefer

©eroalt Don feiten ber $ird)e unb i^rer f)öd)ftftebenben 53ifd)öfe fnftorifd) nid)t bejroeifett

roerben. Ein objectiber, rein gefd)td)tlid)er lleberblid über bte allmäfjüdie 93etf)ätigung

ber geiftlid)en Ueberorbnung 9tom§ mirb bie» ergeben.

195. 53ereit» in bem erften Safjr'fjunbert, nod) im erften Menfdjenalter nad) bem

Eingänge be» £)errn, begegnen mir bem Vorränge ber römifdjen ®ird)e.

31I§ gegen ba§ 3ar)r 94 bie ßunbe nad) 9rom tarn, ba^ bte ©emeinbe bon

ßorintt) an innem 3crö,ürfnijfen teibe, erhielt fie bebuf» ber £)erftetlung be» ^rieben»

bon bem römifdjen 23ijd)of Siemen» ba§ fjerrlidte Schreiben, ba§ mir nod) befiijen.

3rcnäu§ bon Sbon nennt ba»jelbe ein gemaltige» SOßort ,
roeldje» bie 9hibc unter jenen

©laubigen roiebertjergefteüt I)at. 55er SBerfaffer be§ Senbbriefe» fprtd)t nid)t btofj maljnenb,

leljrenb, fonbern aud) befef)Ienb unb brotjcnb, im SMberoujjtjein feiner SurtSbtcüon.

Er erinnert biejentgen, bie fid) gegen bie geiftlidjen ÜBorfteljer aufgelehnt blatten, baf;

foldje SBorftetjerfchaft in ben ©emeinben bon ©ott georbnet fei. Er roeift auf ben 9üten

93unb bin unb fagt, beffen Orbnung fei getnöf; ber Uebcrtieferung in ber &ird)e naäy-

gebilbet; aud) im 9ieuen Sunbe fänben fid) barum in ber ©emeinbe ber |)obepriefier, bie

^ßrieftcr unb bie Sebiten (ba» t)eif5t 33ifd)of, ^ßre»bt)tcr unb SDiafone), bon betten aber

nur ber £robepriefter nad) ifjm ber eigeutlidje 9Jorftef)er ift. Er forbert gebietcrifdj Unters

roerfung unter beffen Seitung feitenö ber Ungehorsamen. 55ie 9(pofteI fdjon befteüten

nad) tfjm bie Erfttinge ber SBefetjrten „511 33ifd)öfen unb 55iafonen ber fünftigen ©läu^

bigen". „<Sie I)aben roeiterf)in", fagt er, „bie SBerorbnung gegeben, bnfs , roenn biefe

(S5ifd)öfe unb ©iafonen) entfdjlafen roären, anbete erprobte Männer if)r
s^(mt über=

fämen." 55a» ift ein 3 eiI Qnif3 für ben 33eftanb be» Eptffopate» in ber $irdje unb für

bie ©Iieberung ber £)ierard)ic, rocld)e5 fid) an baSjenige ber canoni)d)en <£djriftcn be»

Letten 2cftamente» mit aller fHart)eit anreiht 1
.

1 Clem. Rom., Ep. ad Corinth. c. 40. 42

ü6cr bie ^ietatc^ie. ®ae tut 3«')" 1875 burd)

ben 9Jlctrupolitcit SSrljettnios 311111 crftcnmnl

publicitte Gnbc be§ 33vtefcs betboOftfinbigte ben

Seioeis für ben Primat. 9)gl. JBicfctt in ber

3citfrf)rtft für fcitt)oIiirf)e 2l)cotogic 1 (1877),

iO'j ff. 9lbotf ^atnad 6enterfte ,yt beut neuen

2ejte beö 1)1. ©fetnenö in feiner mit D. 6cb=

Ijarbt üeranftnltcten ?(uögabe beö SIemewN

briefcä (1876): Haec vox gravis ncque opi-

nata; ecclesia Koniana nequaquam a Corin-

lliiis advocata [?J iurisdictionem quandam sibi

arrogat. Unb uorfjer: Ecce qnanta anetori-

täte hie Koma locuta sit. lieber ben iö lief
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Ignatius Don 2fatio#ien(
ber ?(poftelfd)ülcr, ebrtc bic römifdjc ftttdje in bem an

bicfelbc gerichteten ®d&rett>en mit bem SEitel „SBorft^erin be» 8ie6e§bunbeS", ba* fjeif^t

£uiupt bei
-

in Siebe geeinten ©lauben»brüber ber ganjen SBelt x
.

(Sin anbeitr s

}(poftclfd)üIer, ^oltjcarpu* Don Smprna, fam nad) 9Jom unb legte

bem bortigen 33tfcf)of SInicet bie 91bmeid)img ber fleinafiatifd)en Äirdjcu in ber 3«t ber

Oftcrfcicr Don ber burd) bic ^(poftelfürften 511 9tom eingeführten ^rariä bar. — 3sn ber

nftmlidjen $rage ber Cftcrfeier erließ ber SBifctjof 3>ictor gegen 2fa8gang be» jroeiten

3al)rf)unberts ben 93efef;t , überall Srmobcn abgalten. Sie mürben infolgebeffen in

ber ganzen ßird)e gefeiert, Don ©atlien bis nad) SßontuS unb Csroene. Sann befal)l

2>ictor ben Heinaftatifdjen 33ifd)öfen unter Strafe be§ 9tu§jd)luffes au§ ber ©emeinfdjaft,

ben ©ebraud) ber römifd)en £ird)e anjune^men. Sreniiu» Don 2t)on erfannte bie 99e=

Dotlmäd)tigimg ju biefem ^orgefjcn an, roiemof)! er basfelbe -ju ftrenge fanb. Sie römifd)c

fßragtö brang aber im Criente fdjließlid) burd) 2
.

Srenäu», ber 23ifd)of unb iMutjeuge (SaUiens, ift c», Don bem ber bcrüfnnte 9his=

fprud) f)errüt)rt, baß mit ber fiird)e Don 9tom „megen beren Dorjüglidjerer £>etfunft (ober

Stellung) bie ©laubigen ber ganzen SÖelt übereinftimmen müffen, ba in inj alle bie

apoftolifdje llebertieferung immerbar beroabrten". 9tad) biefem ^ird)enlef)rer ift bic 2ra=

bition biefer „größten, glorreid)ften, Don ben 2XpofteIn ^etru* unb Sßault»§ gegrüubcten

5?ird)c" allein fdjon f)inreid)enb gut äöiberlegung famtlidjer Srrletjrev. @r unb anbere

SSertfjeibigcr be» ©lauben» nefjmen barum toieberfjolt 9(nlaß, bie römifd)e 93ifd)ofsrcü)c

Don SpetruS bi§ auf ifjre Qe'tim fjerab mit aller ©enauigteit aufzuführen, fo rote bie=

felbe burd) bie amtlidien fudilidjen Socumente Dcrbürgt mar. Me biefc 93ifd)öfe Der-

treten nad) il)nen bic gleid)e 21utorität mie ^etrus 3
.

2Bie bie meltlid)en (Korporationen nad) ben römifdjen ©eroofjnfjeiten ttjre fasti,

ba§ f)eißt 9>erroaltiiiigeliften, führten, fo befafjen aud) bic Derfdjiebenen ^irdjen, unb

namentlid) bie römifd)e, ifjre fasti episcoporum. Sie ^apftfataloge feit |)ippoIt)t,

f. Irenaeus, Adv. haer. 3, c. 3. SSarbenticmer,

qktrologie (1895) S. 42 f. 2t. §arnacf i6f)rono=

logie ber altdjriftl. Siteratur 1 , 255) fetst für

bie 2lbfaffung beä Sriefeö bie 3«i Don ca. 93

big 95 an.
1 Ep. ad Romanos, im 2itel: -poy.a^r^.i^r,

äydrrqq. Sie SBorte loerben üon Sunt in

feiner 2(u3gabe ber QpoftoIifd)en Sätet mit 9teä)t

umfdjrieben : quae praesidet universae ecclesiae

idque Romae ubi habitat. Sgl. 23arbenl)eroer 62.

s lieber 5Rolt)carpu§ Euseb., H. e. 4, c. 14; 5,

c. 24. lieber SHctor ibid. 5, c. 23—25 unb in Vita

Constantini 3, c. 5. 18 sq. 9cad) Sdjroegler (9cacfj=

opoftolifdjeg 3eitafter 2, 214) ftnb in 33ictorä

(Spiffopat frf)on „alle 5actoren bes ^apftthumeö

beifammen". 2tuf bae 2luftreten beSfelben als

toaf)rer $aüft berief fief) 2t. vuuuacf neben anbem
©rünben, um it)m bie 2tbfaffung ber Sdjrift

De aleatoribus beijutegen, in loeldjer ber ano=

ntjme 2tutor Don feiner Ijödjften gciftlidjen ©e=

ttatt fpridjt. §arnacf, 2er pfeubo=cDprianifd)e

2ractat De aleatoribus (Sejte unb ltuterfud)un=

gen 5, 1 [1888], 111).
3 Irenaeus, Adv. haer. 3, c. 3, n. 2: Ad

hanc enim ecclesiam propter potentiorem (al.

potiorem) principalitatem necesse est omnem
convenire ecclesiam. Siebe ^ergenröttjer, .fiatb.

.fiircf)e unb djriftlidjer Staat (1872) ©. 948 ff.

(Jfjrtpman in ber Revue benedictine 1895

p. 49—65. — 9Jian oermutbet roobl mit 9ied)t,

bafe im ©ried)ifrf)en baö potentior principalitas

mit du^a-m—pa -pwTsia auägebrüctt toar, waä

im ©runbe auf ben 3}orjug ber §ertunft unb

Stiftung üon ben 2tpoftelfürften ginge. Sudjesne

(Eglises separees p. 119) faßt fein Urtbeit

über bie Sfrenänöftette in bic SSorte jufammen :

II est difficile de trouver une expression

plus nette 1? de l'unite doctrinale dans l'Eglise

universelle : 2? de l'importance souveraine.

unique de l'Eglise romaine comme temoin,

gardienne et organe de la tradition aposto-

lique ; 3? de sa preeminence superieure dans

l'ensemble des chretientes. — Sie "i.'apftlifte

beä 3renäu3 ift im gried)ifdjen Sßortlaute bei

Euseb. 5 , c. 6 beroabrt; Dgt. Irenaeus, Adv.

haer. 2, c. 31. Sie gebt biä auf ©(cutt)ero'l

Siefelbe ift anbenuärtö bei ßitfebiuö nücberbott

unb big auf XpftuS I. meitergcfülirt (Euseb. 5,

c. 24). lieber biefe Siften folüie über bie ältere

beö ^egefipp unb bie nad)folgenbcn $apfttata=

löge beö .spippotpt, bei ©ufeoülS unb beS 6l)rono=

grapben Don 354 (Catalogus liborianus) fteb,e

Duchesne. Liber pont. 1, i sqq., unb Moinmsen,

Liber pont. p. xxvm sqq.

16*
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roie üud) bie eingaben be§ Liber pontificalis enthalten babon bie Spuren, ©ie nennen

bei ben älteften ^äpften in ganj regelmäßigem Schema bie ^>erfnnft, bie 3eit ber SBeitje

unb be§ 2obc§, ioroie enblid) bie Sauer ber Stufjlerlebigung bi» auf 9Jconat unb 2ag.

Sdjon im ^ntereffe ber 5Iufred)tl)altung ber eigenen 9ted)te legten bie bifdjöflidjen Stüf)le

allentbalbcn gropeS ©etuiebt auf biefe SBeurfunbung ber 9Jad)folge. @in unbekannter

römifdjer SMfcbof, SBerfaffer be§ 9iunbfd)rciben* gegen bie Unfitte be§ SÖürfelfpiele» im

brüten 3<rfjr!junbert, menn nicht fd)on ju (Snbe be§ feiten, berroeift auf feine SBefugnijj

jum Grlaffe feiner ©ebote, inbem er bie Iperfunft ber römifdjen Cüitfjebra bon 9ßetru§

beroorbebt unb biefer Gatbcbra „ben Urfprung be§ autfientifdjen Stpoftolates" betfegt 1
.

©ie ©efcfjicbte ber Entfaltung be§ sprimate» in altd)riftlid)er $t\t bat bem &ird)en=

fdjriftfteller Gnprian befonbere 5lufmerffamfett ju gölten. Sßegen ber Stbftammung bon

^ettuS ift ber Sitj be§ 3Hfd)of§ gabian bon 3tom (236—250) im TOunbe be§ SMfcbof»

Cnprian bon £artf)ago einfadjhin ber Sitj Sßetri ; unb bie ©emeinfdmft mit bem römifeben

33ifd)of Gorneliu* (251—253), bem 9cad)folger gabian», bejeidjnet Gbprian ofme roeiteres

al§ ©emeinfdjaft mit ber fatfyolifdjert SHrdje. ©emäfj biefem bettutnberten Seljrer au»

94frifa, melier ebenfo roie Gornelitis für ba» Gübangctium ben -Ofartertob erlitt, ftebt

bie Strebe bon 9tom ba al* bie „öauptfirdje, au§ roeldjer bie 6inf)eit be» SßrieftertljumS

entiprungen ift", als bie „©ebärmutter unb äöurjel ber fatf)oüfdt)en £ird)e". Sie ift

nad) Gnprian „bon

1 gfjriftu» auf SJJettaß

gegrünbet um ber

Ginbeit mitten ". „Ser

©laube ber {Römer",

T(,F'LMV<.p<7*5

gegen bie

^rrtfium

fagt er an anberer

Stelle, „ift bom 51po=

ftel ($aufo3) belobt

Horben, unb 35erber6=

nif; be§ ©Iau6en§

fann bei ümen feinen

3ugang finben." 2

ift befannt, lote bann freilid) ber römifdjc 33ifcbof Stephami» (254—257)

afrifanifdjen ÖanbSleute be§ Gpprian unb gegen 6pprian§ eigenen unfreimilligen

einen firdtfiefaen Sehrpunft bertfjeibigen mußte, benjenigen bon ber ©iltigfeit unb

2?ilb 72. AraOinfifirifi öcs ^»apftes (Sornefius in 6er önffiftusfiafaftotttBc.

1 SBäfjrenb 2t. öarnaef biefe bieder toentg be=

nd)tcte unb ben jineifelfjaften 28erfen Cyprians

eingereihte Sdjrift beut jßütpfie SBictor Pinbicirt

(f. 6. 243, 9t. 2), toirb fie Pon anbern raegen ber

2lnflänge an Capriati beffer in bie jlueite £>älfte

bes brüten ober in ben Slnfang beo eierten

3afjrf)imbcrts gefelit. (Ss 6efte()t aber fein

3lüeife(, btifj fie non einem römifdjjen 23ifdt)of

e

l)errü()re. Üer Sßtoteffant .'pilgcnfelb roeift in

feiner 5luägQbc berfelben auf ba§ hotje £elbft=

gcfiiljt bes Uniuevfnl6ifcf)of<S f)in, baö fid) nod)

feiner DJtcinung barin ausbriiefe. 3m erften

ßapitet fagt in ber 2fjat ber aimitnjnc iUr=

faffer, inbem er fid) baburd) jroeifetloö alä

'ilnpft fenn',cicfjnct : In nobis divina et paterna

pietas apostolatus ducatam contulit et vi-

earÖUD Domini sedem caelesti dignatione ordi-

navit, et originell) autlientiei apostolatus. super

<|iiem Christus fundavit ecclesiam, in superiore

nostro portamus. S3gl. 9^. o. .^ocnSbroed), S)ie

Sdjrift De aleatoribus, in ber Settföttft für

fatfiot. 2beotogie 14 (1890), 1 ff.
— Scr neuefte

SJerfudj ber .^erftclhmg ber römifdjen 93ifd)ofäIifte

bed 9t(tert()iimö bei 21. öaruaef, ßfjronologte ber

aitdjrifil. Literatur 1, 144—202. 58gl. baju

(Cardinale F. Segna,) De successione primo-

nUD Romanorum Pontificum. Romae 1897.
2 Fabiani id est Petri locus. Ep. 55, c. 8,

p. 630 ed. Härtel. — lieber Someliuä ibid.

c. 1 , p. 624. — Ecclesia principalis, undo

unitas sacerdotalis exorta est. Ep. 59, c. 4,

p. 683. — Radix et matrix ecclesiae. Ep. 48,

r. 3 , p. 607. — A Christo Domino super

Petrum origine unitatis et ratione fundata.

Ep. 70, c. 3, p. 769. — Quorum (Romanorum)

fides apostolo praedicante laudata est, ad

quos perfidia habere non possit accessnm.

Ep. 59, c. 14, p. 683.
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Hnroiebcrl)olbarfeit ber bon ^cirettfetn gefpenbeten Saufe. @ben biefer Saufftreit aber

offenbarte baS Stnfeljen 9tomS unb baS allgemeine Setoufjtfein bei* gottbcrliefjcncn Uebet=

orbnung biefer ®irdje. 2ÜS in Slften fid) ebenfalls (Stimmen gegen bie römifd)e Sefjre

geltcnb matten, nrie§ fie berfelbc Vifd)of StcphanuS aud) bort energifd) %wcM, unb jroar

unter Berufung auf ben burd) Vetri Sit} it)tn 511 tl)eil gemorbenen Vorrang 1
.

196. Ilm ber eigenen ©idjert)eit in ber Sefjre mitten menbete fid) ber Orient

toteberfjolt fd)on in jener Sßeriobe an ben Stul)l bon SRom. So unter Stephans jtDjettem

SRadjfoIgcr Siontjfiu§ (259—268). @S geferjat) bei ber (Gelegenheit, al§ ju SOeranbrien

gegen ben bortigen gelehrten Vifd)of, gleichfalls Siont)ftu§ mit tarnen, Vebenfcn megen

feiner SrinitätSle'hrc aufgetreten maren. Ser letztere mufjtc fid) in 9iom rechtfertigen.

(Sin botäügltä)e§ Sehrfdjreibcn beS 5ßaJ)fie§ ftetlte bamais fofort bie Siegeln auf, Wie

bie ©Iauben§fä&e über bie heiligfte Sreifaltigfeit borptragen feien. Sie Darlegung

beS VapfteS Siont)fiuS löfet an Siefe unb Klarheit nid)t§ 511 roünfd)cn übrig; fie mar

burdjauS geeignet, bie grof;c arianifd)c £>ärcfte im öortjinein jeglichen Spaltes 511 berauben 2
.

©S maren gerabe bie SErinitätSfragen , in roeld)en im Saufe be» jroeiten unb

britten Sa^unbcttS bie $ird)e bon SRont fort unb fort bie überlieferte 8et)re fdjütjte.

Sie bertbeibigte bie richtige SDlitte jtöifdjen einer falfd)en 2l)eitung unb einer falfd)en

Einigung ber brei göttlid)en Sßerfonen. Sie tr)at c», ben Söinfeljügen unb ben btalef-

tifdjen fünften ber Secten jum Srofcse, mit rounberbarem 2acte, mit ebenfobiel Sidjer-

Ijeit, Einfalt unb 9)cutf) mie grünblid)em Sdjarffinn 3
.

Sie 9Jcutterfird)e bon ÜRom liefe aber aud) it)ve zeitlichen ©aben bamais fd)on

über bie notßleibenben ©emeinben im Slbenblanbe mie im 5)iorgenlanbe auSftrömen.

^appabociert rühmte bie Siebe beS SßapfteS SionbfiuS, als er bafelbft burd) ©efanbte bie

d)riftlid)en ©efangenen loSfaufen liefe, roeld)e ben Sarbaren in bie £)änbe gefallen maren.

SaS 2roft)d)reiben, baS SionbfiuS bamalS an bie bebrängten ©egenben richtete, mürbe

pt bcS ^ird)enbatcr§ SBafiliuS ^eit in (Säfarea mit Verehrung aufbcruafjrt. SBafiliuS

fagt, eS fei rühmliche Sitte beS Stuhles Sßetri immer gemefen, bie Orientalen ju unter=

ftü|en, aufzurichten, äured)tuifüf)ren. (Sr hätte jutn Veroeife auf ben römifchen Vifdjof

Soter aus bem jroeiten Sa'hrbunbert biuroeifen bürfen. Seffen hochherzige 3JciIbtt)ätig!eit

in ber ltnterftütumg roeitfjin jerftreuter ärmerer ©emeinben mirb bon bem Vifcbof SionbS

bon ßorintf) mit SSärme gefeiert
4

.

Ser römifche Vrimat, reich an roeltlicben Mitteln, bcfonberS burd) bie Sd)enfungen

bon feiten belehrter Familien ber §)auptftabt , unb geehrt bon ben Vifd)öfen megen

ber geifilidjen Vollmachten
, mufetc nothmenbig aud) bie Stugen ber römifd)en StaatS=

geroalt auf fid) ziehen, ©r fonnte fid) am menigften ben Verfolgungen entziehen. Sie

uid)t feltenen ÜDlarttyrien ber Väpfie f
brechen hierbon jur ©enüge. Schon aus ben beibeu

erften 3>ahrr)unberten bezeichnet bie ©cfd)id)te unter ben Vüpfien eine 9teit)e bon 2)car=

tnrern. Von ben Väpftcn beS britten 3at)rf)unbertS legten nad)einanber baS erhabene

SBIuteSjeugnife für bie «irebe ©hrifti ab: (SaHiftuS, UrbanuS, Vontianu§, ^abianuS,

Cornelius. SuciuS mürbe roenigftenS burd) bie Verbannung jum Vefenner. StepltjanuS

rourbc infolge feines glorreichen 3tnbenfen§ feit bem fed)Sten 3al)rhunbert ben SJlartörern

beigerechnet. 3£oftu§ II. erfd)eint als ber berülnntefte unb berehrteftc unter ben ÜKarttjrefc

1 $eter§, Ser ^1. S^rtan, 1877. ^ecfitntp,

Ser 1)1. Seriem, 1878. »gl. ©rifar, 6rjprians

„ß^ofittonSconctl" gegen tyapft Ste^itjanug, in

ber Seitfäinfi für lattjol. Sfieotogie 5 (1881),

193 ff., unb bie 2lM)anbtungen öon 3. Gjrnft

ebb. 17 (1893), 79; 18 (1894), 209. 473; 19

(1895), 234.

2 Athanasius, De sententia Dionysii c. 13.

Sittricf), 2>tonl)fÜ!S ber ©roßc, 1867.
3 §agemann, Sie römifdfje ßirc^e u. f.

in. in

ben erften brei Sfa^rljutibeitw, 1864.
4 lieber

s

^apft ®ioiU)finä: Basilius, Ep. 70

(Migne, P. G. 32, 433). lieber Soter: $io>

nl)finö bei Eusebius 4, c. 23; bgt. 7, c. 5.
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päpften; er mar Opfer be§ ©lau£>ert§ geroorbcn, roäf)renb er in ber $atafombe be§

'-prätejtatu» ba§ eud)ariftifd)e Opfer in ber SSerfammlung ber ©laubigen barbradjte.

!8Ub 73. «fcraOinfrfiriflcn kcr ?»äp(Ic <Äntcros, 3=aflintuis, ^icins unt> #ufijd)ianus in 6cr

jyapßftnwta »er iSniriflusItafaftomOc.

Sic alte litelfirdje S. XtyftuS in ber crftcit Üfcgion »mirbe iljtn getnibmet. Sein Sßapfte

Xt)ftit§ II. folgten ju Anfang bc» Dicrtcn Saljrljimbcrtö in bem SDtettjrium ober einem

gleidnuertljigeit 53efeitncrtobc bie ^Jäpftc SKatceHtnuS unb SOlarceHuS, forme als lelUer
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(SMaubenSjeuge ber Verfolgung»jeit Gufebiu» 309 ober 310, roeldjer in ber Verbannung

auf Siethen ftarb
1

. 91ud) anbere Stul)lerben Vetri au» biefer Veriobe mögen al» 331ut=

jeugen geenbet tjaben, aber e» fehlen bafür bie fiebern Hebcrlieferungen ber alten Quellen,

unb bie populäre 2/rabition, rocldjc faft alle Stapfte bor ffonjtantin ju SDiartörem ftempelt,

ift nxd)t ftid)f)altig. 9Jcit ©fjrfurdjt betrachtet ber 3?cfuct)er ber (klliftusfatafombe bie

loenigen in SBrudjftüden Hinterbliebenen ©rabfdjriften römifdjer Vifdröfe (Vilb 72 u. 73).

25er Stnfturm ber 2£ettmad)t, bie fid) bureb ben neuen ©tauben bebrol)t roäljnte,

^atte fid) befonber» feit ftaifer S)ectu§, beut Vorfämpfer ber 9fcid)»ibee, mit einem

blutigen ^nftinete Dor altem gegen bie öauptfirdje Don 9tom geridjtct. Seciu» erlief;

jur Seit ber Stuf)lerlebigung nad) Fabian» 3Kartbrtum ba» Verbot ber 2Öieberroal)l

eine» römifdjen Vifdrof». 9fatürlid) umfonft; e» fanb fid) ber Vriefter, ber jum Cpfer

feiner felbft bereit mar. Gnprianu» aufwerte fid) bamal» in einem Sdjreiben über bie

©efaf)r be» Slugenblide» folgenbcrmafjen : „3?ür SJeciu» mürbe e» erträgttdjer fein, roenn

ein Öegenfaifer an ber Spiße Don Segionen bie Wrieg»faf)nc erl)öbe, al» trenn bie

römifdje Äird)e fid) burd) bie Vkl)l ein neue» §aupt gäbe." ßwei Secennien fpäter,

nad) bem Vorübergang be» ftärfften Sturme», in einer Veriobe be» ^rieben» für bie

.\iird)e, legte eine Sntfdieibung be» föaifer» Aurelian auf eine anbere Seife bar, bajj

bie Segterung be» Staate» ben 9tang unb bie Sebeutung ber römifdjen Väpfte fomie ber

Vifdjöfe in Italien red)t mol)l fannte. ©a§ Üveid) lief; fid) fjerbei, mit bem Vapfte ju

redjnen, menn aud) in biefem fyatle nur, um eine Streitfrage $u fid)erer Grlebigung

ju bringen, ß» mar ftreitig, roeld)er firdjlidjen Vartei ^u 9(ntiod)ien in Serien bie

bifdjöflicfje Söofjnung gehören füllte, ba ber biegen £uirefie abgefegte Vifdjof Vaulu»

Samofatenu» au» il)r roeid)en mußte. Sie faiferlid)c Gntfdjeibung lautete : 3ener Sßartei

gebort bie SSofjnung, roeldje in ©emeinfdjaft ftefjt mit ben Vifdjöfen ron Stoßen unb

befonber» mit bemjenigen ron 9iom 2
.

2Ste bie t)etbnifcrje Cbrigfctt, fo mußten aud) bie Srrlebrer unb Sectirer jur

©enüge, roeldjem Vifdjofe ber leitenbe Ginfluß in ben 9lngelegcnf)citen ber ^irdje jufam.

3br Verhalten $eigt, baß fie Dor allem burd) ben 9iad)folger Vetri bie fird)lid)e ©e=

meinfd)aft unb bie firdjlidjen 9ied)te bertreten glaubten. 9htr bal)er fam it)r eigcntljümlidje»,

unabläifige» Vemühen, Dom Vapfte 2fiterfennung ju erlangen. 3m Sdjoße ber römifdjen

.siirdje burd) 2rug unb öeudjetei fid) feftjufe|en, ba» mar ein ftet» auf» neue angeftrebte»

3iel berfelben. 3)o§ feben mir bei ben ÜJtontaniften unb Önoftifem, bei ben 2(ntitrini=

tariern au» ber Sd)ule be» 21)eobotu» unb be» 5(rtemon, bei ben ^atripaffianern, ben

Sabeüianern, ben Suborbinatianern unb fo fort. Unb obroofjl bie tfirdje Don 9tom fie

immer mit Grttfcfjtoffenfjett entlarDte unb Don fid) roie», obrool)! e» in ben d)riftlid)en

©egenben funbbar roar, baß ber römifd)e 33tfct)of ba» Vanner ber Sefjre allen Doran

aufredjt t)alte, 50g e» bie £)ärefie immer roieber mit eitler Hoffnung nad) 9tom.

197. @» ift getoiß, 9tom übte allerbing» aud) al» £auptftabt be» ütcidje»

bie größte 51nnef)tmg5fraft au» für bie Derfd)iebenften ^ntereffen be» Seben». 3(lle» mar
gerooljnt, fid) an biefem ^erjen, ba» bem Grbfreife feine Veroegung mitteilte, jnfammen=

yifinben. 6» mirb niemanb fagen roollen, baß bie unjäljligcn roaf)ren ober falfdjen

©laubigen, roeldje fid) nad) 9tom begaben, nur burd) ben Dfcamen feiner Vifdjöfe ober

burd) bie ©reiber Vetri unb Vauli angejogen mürben. Selbft aud) roo e» fid) um rcligiöfe

1 5ür ^apft gjtarceuuS
f. Duchesne, Me- jum Liber pont. beni'eI6en mit Unrecht auä bev

langes d'archeologie et d'histoire ( 1898) p. 382, «Papftreirjc auSfcfjlicfet.

gegen SDtommien, tüeldjer in feinen Prolegomena 2 Eusebius 7, c. 30.
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/^///////////////////////////////////////^^^^

ober Dermeintlidj reügiöfe ^ntcreffen fjanbeltc, tonnte man ja ju 9iom Don ben S8or=

teilen, meldje bie SBeltftabt nlö fotdje bot, fid) in mannigfacher £>infid)t eth>a§ ber=

fprcd)en. 5)ian tf»ut alfo gut baran, bei ben Vorgängen unb 3u f*önben, °' c tul
' °ie

@cfd)id)te be§ 9ßrimate§ in bei alten Rird)e in $rage fommen, fid) biefe§ gegenwärtig

ju fjatten, um mit Uftbarteiifdfjem unb abseitigem 33Iitfe ju urteilen.

Dirne ^tr>etfei ttmdjS bcr Primat auf bem ©tutjle ber römifcfjcn 33ifd)öfe baburd)

leistet unb rafdjer fierbor, bajj ber ©tubl bei jenem mächtigen 93rennpunft ber römifdiett

9teid)§bermattung errid)tct ftanb. 2lber biefe S3ifd)öfe erhielten it)re geiftlidje ©eroatt bod)

uid)t, tote man fälfdjliä) gefagt t)at , Don bem genannten rein äufjerlidjen Ilmftanbe,

nid)t Dom ©taate ober Dom Dtange bcr ©tabt, aud) nidjt Don einer llebertragung feiten«

bcr übrigen &ird)en, toeld&e, um ben $ai=

ferfiij anzuzeichnen, feinen 2Mfd)öfen in

beren ?lnforberungen auf fjöljere iUad)t cnt=

gegengefommen mären. 2Öie füllten e§ benn

aud) bie ebrmürbigften Srabitionen einer

©tabt unb ifjr größter ©tanj bermod)t

tjaben, fo Diele fjodjgefinnte unb burdjmcg

auf tfjre $reir)eit eiferfüdjtigc 9}ntgüeber

be§ (Spijfopate» unter bie Seitung eine! ein=

jigen 33ifd)of3 %\x beugen, oljne bafj bie §ragc

nad) ber Berechtigung Don beffen 9lnfprüd)cn

ju einer allgemeinen unb lebhaften (Erörterung

führte ? S)a§ märe ba§ größte 9iätf)fel, tt)el=

d)e§ bie Seltgefcbicbte bieten mürbe.

,ftein 9tätfjfel bleibt hingegen bemjcnU

gen übrig, ber bie 9Jtadjt ber Söorte (grifft:

„%\\ bift ^etru§", über bie gläubige $)tenfä>

fjett ju fd)äften unb ju mürbigen roeifj. S)iefe

äöorte fjaben bie flogen ^erjen ber alten

Stömermelt, nad)bcm fic d)rift(id) gemorben,

gebeugt unb bejmuugcn. ®er zauberhafte

iJtame ber ©tabt fam oÄerbingS, mic an=

I///MMW/////////1WIIIH/IMIII«////».

V«///////M/////WM/«»/»'M/''//""'»*»
W//W/////M////////W////'/MiU^rnP7m

W//////////////w///////////////'/i/M//////.

W/////////////W/WW/////////////////MM.

'//'///////"/?////"//'///////////////"/////

//////////////////////////////////////////////ZA

'///////'4>'"////////////////////""/////.

'//////////X/////////////////////////////////,

w/M//'b//////////////////////////////m

W////////M///////////////////////////////////&

V/////////ßfM/////////////////////////////////A

'//'///////////^///////////////////m/////////////,

•'/////////w/////////////////////////////////,

w///M/w/m/mtr//////m//M//////j)m»

WWW/M/Mty//M/////////////M//M/W,
*////////'//'///'///)?////////////////////////////,.

'///////////////////»(.//////////////////////Mm,

///*////////////'/'///////////////>///////////////////////////////////////////////4/////////A

•///////////// >//>

gebeutet, ber ÜBereljrimg unb ,S)od)ad)tung

bcr ©laubigen gegen ben Sifdjof bctfclben

mirffam ju §)üfe. 2>a§ uatürlid)e (Siemen!

Derbanb fid) mit bem übernatüdidjen. %a

nad) verbreiteter 5lnnat)inc bcr ftrdjlidjen

SSorjcit bjätte ber götttid)c ©rünber ber ftirdjc

in roeifer 5(bfid)t biefen glänjenben ©ipfet ber SMtgröfje au«ermät)It. Gr Ijättc SßetruS

beä^alb geheißen, feine ©djritte nad) 9iom ju lenfen unb im 53}ittclpunttc be§ 9{ömer=

ftaatca feinen unb feiner 9?acf)folger ©i^ aufjufdjlagcu K

2Mtb 74. ?ic Araliföitfc (Stefc) bes J\6cr(ius.

yicconftvuction mit S^crtticilung bcr ©cöriftjeiteii.

1 Gelasius , Tractatus n, De damnationo

aominum Petri et Acacii c. 10 (ed. Thiel

p.
r
)29) : Unuin prineipem esse ex illis (aj>o-

stolis) voluit Christ um eunique dispeiisatione

mirabili in dominam gentium Romam direxit,

ut in praeeipna arbe vel prima piiininn et

praeeipuum dirigeret PettUm. [biqae sicut

doctrinae virtute sublimis emieuit, ita san-

gninis gloriosa effasione decoratus aeterno

bospitio conquiescit, praestans sedi quam ipse

benedixit, ut a portis inferi nunquam pro

Domini promissione vincatur omniumque sü

ftuetuantium tutissimus portus. Sßgl. übet bic

Ijiftortfdjen unb t()Cü(ogifd)cn Ofvngcn bctvcffciib

bie SBinbung beä SprimateS an Woui ©tanbetat^

in Constitutiones dogm. oecum. concilii vati-

cani (1892) p. 137 sqq. .'pollttjecf, ®cr npo =

ftülifa)c total)! nnb Dioin, 1895.
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3u ben Dielen fycrDonagcnben Sßifcfjöfeit , bie in ben elften 3cu)rl)unberten ans

mciter ft-eine nad) 9fom gepilgert fittb, gehört 9t b e r c i u § Don £nciopolis in Spfjrtjgien.

6i (teilt uns jene Scanner bar, meiere im Crange, bie grofje Stabt unb bie grofjc ßirdje

ju fdjauen, olme <yiird)t bor 9Jcüf)e unb ebenfo Doli religiösen ©ifer§ wie rötnifdjen $odj=

gefügtes au§ xfjrer entlegenen £)eimat fjcvbeijie^cn. ©ie betennen fidj entfdjäbigt bttrd) bie

Kräftigung be§ Wlauben», ben fie als einen unb benfelben in allen ©emeinben ber S3rübcr

borfinben, unb belohnt 311 9{diu burd) ben 9lnblid ber reid) gefd)inürftcn, golbftrafjlcnbcn

Königin, bei Stabt, in meldjer ein Sßolf tDol)ut, mektes ba* „gliinjenbe ©iegel", wie

K6crciu§ jagt, ba§ l)eif,t bie 3ugel)örigleit §um d)iiftlid)en SBefenntniffe, f)od)l)ält.

Xei 1)1. 2lberciu§ tarn nad) Sftom bereits im ^weiten Saljrljunbert, unter bei Ütc=

gierung be§ 2Jlarc Slurel. i^on biefem 33ifd)ofe befiften toir einen überaus merfroürbigen

©entftein feiner «Reife. 63 ift bie Örabfdjiift, meldje er fid) fclbft feUcn lief; unb mcld)c

im Original erft in unferer Qe'ti 311m 21)eil mieber aufgefuubeu tourbe. 9tad) bei mal)i=

fdjeinlidjem SKeinung toar bie ©tele in bei Söiitte mit jtociunbjmnnjig 3^ilen befcfjrieben,

mäl)ienb oben fünf unb unten fed)§ Sinien ftanben (53ilb 74). Sie erhaltenen Fragmente

bilben eine Qmbe be§ d)iiftlid)en 2Äufeum§ Dom Sateian, unb u)re Auslegung l)nt eine

51utl) Don ©Triften einengt. -Die Snfdjrift ift wegen il)ie» gebantenDollen unb belef^

renben 3nf)altc* bie Königin unter allen Snfdjriften ber altd)riftlid)en 3eü 5
U nennen 1

.

SBitb 75. 3>06 ncucntftcdUc o'»cmöfftc 6er ^roftßrcdntng in t>er ^riöfilToftofaliomef,

3lberciit5 obei 5lDiifio§ 9JiarfeHo§, ber bei 6ufebtu§ mit 9(u§3cid)nung genannte

SBifdjof Don |)ieropoIi», Unterlief? in IJMjrtjgien ein gio^e* 9(nbenfcn ; beim fein Scamc ift

mit bei ©efd)id)te bei ^eitljeibigung bes (Glaubens gegen bie 3rrtl)ümer bei pl)rt)gifd)en

Sölontaniften Derflodjtcn. Sie GMuf)eit unb UnDerfälfdjtfjeit ber apoftolifdjcn Ueberlieferung

mar feine Ijeiligfte (Sorge. Siefe Sorge bor allem mujj ifjn nad) Ütom gefürjrt fjaben,

benn er fagt in feinem Gpitapfj, ber gbttlidje ^>irt, ber alle SBöIfer überfd)aut, l)abe ifjnx

jur SReife ben 3mpul§ gegeben; er legt feierlidje» 3 eu 3n 'B ob Don ber unberfet)rten

2el)ie bei römtfdjen Xiird)e unb Don bei llebeteinftimmung bei 33iübei allüberall in

©lauben unb Siebe unb im ©ebiaudje gel)eimniBDollei ©nabenmittcl.

Sie 3>nfd)iift roill, wo fie Don bem ©nabenmittel bei (Stidjariftie fprid)t, nidjt Don

ben Reiben, fonbern nur Don ben Gljriften Derftanben werben, feien e» ©laubige, bie ju

ermuttjigen
,

feien e§ |)äreriier, bie 311 befdjämen finb. Se§f)alb bebient fie fid), gemäjj

altd)iifllid)em 3kaud)e, fmnbolifd)er 9lu»brüde, lüic be3 Sportes gifd) für (£f)riftu§

1 3m ©efcfjicfjte bc§ f)l. 3t6erciuö unb feiner

Snic^vift )". Snidjcene in ber Revue des ques-

tions bist. 1883, 2, 1 ss. Serf. in Melanges
d'archeologie et d'histoire 1895 p. 17 ss. gegen

©erwarb giefer unb 9tboIf §aruatf, tneldfje, tote

jpäter 9llurcd)t Sieteric^, bie Qnfcfirift für l)eib=

nifcf) ertlärten. 58 gl. aud) de Rossi, Inscr.

clirist. urbis Romae 1, 2, p. xu sqq. Light-

foot, Apostolic Fathers, part 2, vol. 1, p. 476 ff.

9Jhuuccf)i im Nuovo Bullett. di arcbeol. crist. 1

(1895), 1 sgg. mit ber Sleprobuctiott tav. in— vi

unb vn. Wilpert, Fractio panis (1895),

2lnf)ang ni, p. 103—127, mit 9teprobucttou

Safet 17. ©rtfar in ber Civiltk catt. 1896,

1, 217 sgg., too p. 218 ber gried)ifd)c Sejt

ber 3nfdjvift mit lQteiuifd)er lleberfetuing. ©ine

grüubüdje JBertljeibigung beä d)rifttid)en Gfja--

rafterä ber 3njdf)rift üon ©. be«ancttS: „Sie

©rabfd)rift beö 9l6erftoö", in ber geUf^xift

für fath. Stjeologic 21 (1897), 673 ff.
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in ber @ud)ariftie. Sfire ©^radje ift überhaupt ganj in ben bitbtidjen (Sfjarafter jener

Urjeit eingetaucht. Seren ©eift mef)t un§ au§ ben roeitjerjotten SSorten entgegen.

„<5d)üier bin idj", fo fagt in ifjr ber 33ifd)of, „be§ feufdjen £)irten, ber feine

®d)afe roeibet auf 33erg unb Zljal, unb ber feine grof?=

blicfenben lugen Einbringen laßt in alle fernen. SDiefer r)at

mid) bie treue Sefjre (be§ £eile§) gelehrt. 6r ift e§, ber

mid) nad) 9tom entfenbet r)at , ben $önig fdjauen unb

bie Königin, betleibet mit gotbener Stola unb mit golbenen

©anbalen. Sort fafj id) ba§ 33otf, roetd)e§ ba§ gtänjenbe

«Sieget f)od)f)ätt. lud) <Srjrien§ Ebenen fat) id) unb bie

Stäbte alle, 9ctfif>i§ jenfeitä be§ Güuprjrat». Heberall genofj

id) $paulu§ al§ Söegegeteiter. $um gütjrer aber fjatte id)

beftänbig ben ©tauben, meldjer mir überall al§ ©peife

ben gifd) au» ber Quelle oorfe|te, ben gemattigen, reinen,

ben bie mafettofe Jungfrau ergriffen fjat. (Sr gab i()n

beftänbig feinen greunben jur ©petfe, lautern SSein fjerbeb

bringenb, itjn mit SBaffer bermifcfjt barbietenb jugleid) mit

bem 33robe." 1

33erfd)iebene lusbrütfe biefer Snfdjrift Hingen faft

mie ein iJcadiball au§ ben römifd)en ^atafomben; fie finb

gleid)fam mie Unterfdjriften ju bitbnerifdjen Sarftettungen,

metdje 2(6erctu» offenbar an ben (Suttusjtätten ber üon ir)m

gerühmten Königin betrachtet t)at. 9cod) bleute fefjen mir

bemunbernben S3lide§ biefe befdjeibenen ^unftmerfe. Sie

5trd)äotogie batirt ba» Jßortjanbcnfein einiger mit 9ted)t bis

in ba§ Seitalter ber IRomreife be§ Iberctu» jurücf.

Sa ift ber eucbartftifdje J-ifd) in ber Sucinafrppta

ber ^atafomben be§ (Sattiftus, jene» bebeutfame ©emätbe,

ba§ jmeimat ben göttlichen bon ben ©täubigen genoffenen

g-ifd) geigt unb bor itjm , bamit bem (Singcmeifjten fein

3tt>eifel am ©inne erübrige, bie ©eftalten üon 33rob unb

Söein. Sa ift bie beri'tbmte ©cene bes eud)ariftifd)cn 3JlaljIe§

in ber fogenannten gried)ifd)en iiapcüe ber $jßrt§ctt(a!ata=

fombe, mo ber 93orftef;er ber ©emeinbe mit fed)§ ^evfonen

am Stifdje erfd)eint unb ba§ 93rob brid)t, mäljrenb er ben

$etd) unb bie gifdje cor fid) t)at unb bie mt)ftifd)en fieben

Srobförbe unujerfteljen, ein neu aufgefunbenes' ©emätbe au§

ben erften Sa^rjeljnten beö streiten SafjrljunbertS (33tlb 75).

Sa finb bie anbem Senfmäter auf altd)rifflid)en @pita=

ptjien, raetd)e mit Infpictung auf bie Gsudjariftic al§ Unters

pfanb ber Stuferfteljimg bie jtoei ^ifdje unb bie fünf SBrobe

ber ebangelifdjen 33robocrmet)mug jeigen (33itb 76). Sa

ift ferner baS fo bielfad) in ber djrifitidjcn ©räbcrmelt ber=

menbete 33itb bes guten Birten, Doli 3ugcubfd)önt)eit, Sßürbe unb ©röfje, ber feine Ingen

über bie §erbe geben (äf;t, mobei fognr and) in ber Sonütillafatafombe bie lubeutimg

1 Sie Korn üetreffenbe Stelle ber 3nfifjvift

tautet nad) bem Sritcfe Don bc Sanctiö S. 674:

eis Ptifivv ['>? MitefUpev\ i/i.kv ßamifä ava&pijaat]

/.ul ßa<jihaci\av Weif ypvcj(ics\-n).n\/ yprjfj\n~iiltkny

labv ittXdov ä[xetAafi7cpäv] <r<ppayüo dvcf^ovra].

Sie in klammern ftctjciiben 2fjcite ber Qnfdjrift

fennt man allein auö ber alten Vita besS SSKetcittS.

— Ser erhaltene S^etl bcö Originals ift auf

nnferem Ü3ilbc 74, S. 248, an ber reiften Seite

ber ©rabfäulc feiuitlirfj gcinadjt.
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ber bei 9tberciu§ borfommenben Serge urtb 2t)äter nid)t fetjtt. Sa ift enblid) bie „matettofe

Jungfrau, bie bert gemattigen, reinen gifd) in ber Quelle ergriffen f)at", nämtid) 9Jiaria,

al§ au»ermäf)tte Sölutter ©otte» bargefteltt. ©ie geigt auf einem ©emätbe ber ^3ri§cilla=

tatafombc, ba» jebenfatt» cm§ betn arbeiten 3cWunbert unb mot)t au§ beffen erfter

£)ätfte fjerrüljrt , baS göttliche $inb an ifjrer Söruft , unb neben tjjr ftetjt ber ^roüfjet

Sfaia§, ber bie £)anb gurrt ©teme ergebt jum ^mgniffe, baf$ bie „gemattige unb reine"

3frud)t üjre§ 2eibe§ jener gemei»fagte ©tern fei, ber fid) Dom fnmmet auf fie fjerabgefenft.

Sa§ 33itb befitjt nod) alle 3üge römifd)er $unft au» ben beffern f(affifd)en 3^ten *.

©o lehrte bie römifdje $irdje, al§ getreue 33ematjrerin ber Uebertieferung
,
burd)

bie 33itbmerfe ber ftunft jenen ©tauben, ben fie in bie innerften gafern ber 9Jtenfd)f)eit

einjufenfcn bemütjt mar. Sie ©pradje aber, fei e§ in 2Bort, fei e§ in 33ilb, metd)e ba»

£mupt jU 9vom rcbete, mürbe bon ben ßbrifien bi» ju ben ©renjen be§ @rbfreife§ ber=

ftanben. öeute, nad) Stbtauf öon ad)tjef)n Sar)tljimberten, berfd)afft fid) biefe efjrroürbige

©tinune ber 3ftutterftrd)e immer nod) ©et)ör, fetbft in meiten Greifen bon Srübern, bie

burd) ben ©tauben bon ir)r getrennt finb, bie aber bie tjeitigen 9tltertf)ümer 3üom§, bie

3eugen feiner Sßergangentjeit, unb feine großen gefd)id)ttid)en Uebertieferungen mit bor=

urttjeitslofer ©efinnung ju roürbigen berftefjen.

gntfattttttg beö IPümates gegcttüßer bcw Jütiatttörntts. Igayft JDamaftts.

198. Üaum Ratten drrifitidje ®aifer begonnen, auf beut lange genug entmeibten

Üfjrone be§ 9reid)e» ju ljerrfd)en, ba ergingen aud) bon 9iom f)er rjäuftger unb mad)tbotter bie

Siufe be§ §>aupte§ ber ^irdje burd) bie ^ßrobinjen be» 5Jcorgen= unb be§ Wbenbtanbe».

Sie 3eit ber erften gläubigen ^aifer mar bon ben arianifdjen kämpfen erfüllt. (5§

mürbe bereit» barauf t)ingemiefen, bafs gerabe in biefcr ^eriobe be» 5(riani»mu§ ber römifd)e

Primat auf ba» entfd)iebenfte fid) geltenb mad)te unb mit ber ö'ülle ber in i()in tiegen=

ben ©ematten tjcrbortrat. Sa» ift fo roat)r, bafj mandje ©djriftftetter bermeinen, in eben

biefe 3«t i>e§ bierten Sabt-fjunberr» ben Itrfprung be§ Primate» berfetjen ju follen, ma§

fie nur tfjun tonnen, inbem fie gängtid) über bie früfjere (Sntmidtung fjmmegfefjen. ©ie

nähern fid) aber menigften» mefjr ber SBatjrbeit at» jene, metd)e mit einer anbern geläufigen

Meinung fogar erft 2eo ben ©rofjen im fotgenben Satjrlutnbert at» ben ©djöpfer ber

geifttid)en ©ematt 9tom§ betrachten motten.

Sie großartige (Sntfattung be» ^rimate§ im bierten 3af)rt)itnbert mürbe bor allem

burd) bie kämpfe fetbft, bie mit ber §ärefie ju führen maren, tjerborgerufen. Ser 3tria=

ni§mu» griff ba§ ©tauben^teben ber ßird)e an feiner Söurget an. Ser (Srtöfcr ber

Dcenfd)en, bie jmeite ^ßerfon ber ©ottfjeit, mar ja nad) 2trtu§ nidjt magrer ©ot)n ©otte»

1 lieber bag fjiicfjftjmöol in ber Sucinafrt)pta

de Rossi , Roma sott. 1 , 348 sgg. mit ber

i^arbentafet \in ; $rau§, Roma sott. <B. 253 unb

lafel viii
; f. aber baäit SCßilpert, Fractio panis

%. 81. lieber ben 3fifd) unb jeine SSejtefyung

auf 6fjriftu§ überhaupt de Rossi 1. c. unb ber=

[elfte im Sjjicilegium Solesmense be§ ßarbtnafä

^pttra 3, 567, too er feine 2lu§füb
/
rungen , bie

namentlicf) autf) bie berühmte Snfdjrift tum

Stutnn betreffen, folgenbermafeen fdjltcfjt : Iam
quis dubitare possit, lyßöv, sive ille panem et

vinum dorso sustinet, sive in mensa cum
panibus positus, sive sub ipsa consecrantis

sacerdotis manu depictus est, Christum esse

in eucharistia? ßraul, Roma sott. <B. 239

bis 257 ; nur ift bie 2lbbilbung n. 37 ju ftreicfjen.

— lieber baä ©emätbe ber Jörobbredjung f. bie

betreffenbe ©djrift be§ gelehrten ©ntbecferä be§=

felben, SDtonf. 3. Sßttpert : Fractio panis u. f. to.

— 3rür bie SStlber beä guten Birten unb itjrc

(Slaffification f. be SRoffi im Bullett. archeol.

com. 1889 p. 131 sgg. unb 2lrmettini in Nuovo

Bullett. archeol. crist. 1 (1895), fasc. 1. 28it=

pert a. a. D. ©. 108 ff.
— lieber baS Warienbilb

aug <B. ^riäcitla unb über bie 90taricitbi(bcr

in ben römift^eu (Sbrneterien übcrf)aut>t f.
Sieft,

Sie aJlartenbarfteltuugen in ben ßatatomben

(1887), bef. Safe! v unb ©. 316 ff. ßefjner,

Sie 9Jtartent'ercf)ruug in ben erften 3faf)rf)iiu=

berten. 2. 2Iuft. 1886.
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unb magrer ©ott glcid) bcm Vater, fonbern ein ©efdjöpf ©otte», ein seitlicher StuSfluf

beSfelben, ein 5(eon im rjeibnifdjen Sinne. (£§ foffete unglaubliche, burd) ein \)albe% 3ar)r=

Rimbert fortgefetjte 5tnftrengungen , btefe bcrhüngniftboUe Verzerrung be3 (5f)rt(tentt)um§

51t überroinben unb b'a§ römifche 9teid), ba§ fid) eben erft ber Sßtebtgt be§ QEbangeliumS

bollftänbig erfdjlof?, babor 311 beroahren. Ser VM)n fudjte fid) bann feine Heimat bei

ben neubefef)rtcn SSölferti aufjerlfjaui ber 9teid)§grenäe. Söcnn er aber im Sieidje felbft

gebrochen marb, wenn ber 9tante be§ (5f)rifitentfyum§ bafelbft nid)t jutn leeren Sd)allc

geworben, fo wax bie§ bie $rud)t be§ (Sintretens ber $ird)e für ifjre (Sinfjeit unb

be§ 3ufammenfd)luffe§ ifjreu treuen Crgane jutn Sd)itt}e be§ Uebertieferten , bor allem

aber ein (Srfolg ber unermüblid)en 2f)ätigfeit be3 Raupte» 51t 9tont für bie 5lufred)t=

Haltung be§ einen ©lauben§ unb ber einen Siebe, bie alle utnfdjlofj.

Surd) biefeS Sßirfen für bie (Sittljeit gefdjafj e§ nun mit 9totl)iucnbigfcit, bafj bie

gottgefc^ten Uöäd)ter ber $ird)e, bie 9tad)fo(ger Vetri, an Slnfetjcn unb 23eret)rung

mädjtig emporroud)fen.

2öof)l biente itjnen aud) bie ©unft, bie fie burd) bie Staatsmacht genoffen, ju leud)=

tenbem §nntcrgrunbe. Sem 2Bol)lrooUen &onftantin§ be§ ©rofjen blieb bie römifdjc ftird)c

für alle Bexten banfbar. Itnb nod) bantbarer geigte fie fid) fpäter ber Vrobibcitj für bie

unter Ronftantin erfolgte Verlegung ber 9teid)§f)auptftabt nad) ßonftantinopel ; benn in bem

freier geworbenen 9tont betätigte fid) ba» Vapfftbum ungetjinbert, ja bon 9tom au§, ba§ bon

xx)nx abzuhängen anfing, fd)Iug e§ ungeftörter aud) in ber aufjerrömifdjcn V3clt feine 2öurjeln.

^nbeffen bieüeidjt mer)r nod) al» bie ©unft bes römifdjen «Staate» gcrcid)te beut

Vifchofe 9tom» jener ©egenfatj jur Grböl)ung feiner 3td)tung, ben er bisweilen, unb mit

fd)arfcn 9JHtteln be» moralifchen SSiberftanbeS ,
gegen eben biefe Staatsmacht aufrede

halten mufjte. 9Jtad)ten fid) bod) bie föaifer felbft hin unb mieber ju Sienern ber atiani=

fdjen £>ärefte. Sa trat bann ber unentwegte VMberfprud) ber Väpfte aud) ben £)errfdjent

entgegen, wiewohl biefelbcn Don fflabifdjen Golfern faft nod) wie eine ©ottt)eit bereit

mürben. 3jn foldjen 3 etrcn
f
ah n,an bie bebrängten 2[)eilfird)en mit größerem Vertrauen

benn je an bem unerfdjütterlidjen Reifen 5ßetri Sd)tti} fud)en. Sie SKotfjtoenbigfeit eine»

geineinfamen £>altüuntte§ in ben Söirren fanb 9lu§brutf burd) bie tebhafteften 5(uSfprüd)c

ber Sdjriftfteller ju ©unften beS römifdjen SiüeS ; unb bie ÜÄajjnaljmen ber Väpfte, bon

Vflid)tgefül)l eingegeben unb mit ernftem Vewufjtfein ber Verantwortlid)fcit burdjgefübrt,

trugen bem oberften Stuhle, ol§ fie fid) fd)lief;Iid) bon munberbarem (Srfolge begleitet

jeigten, eine begeifterte unb freubige Umgebung in ben beiben großen -pälftcn beS 9teid)cS ein.

Gin Ueberblid über bie gefd)id)ttid)en Greigniffe wirb bie§ bestätigen.

199. SaS Goncil bon 9ticäa 325 6e§eic^nete entfdjeibenb bie 9tid)tuug, metd)e bie

tatholifdjen SSert^eibtger gegen ben SlrtaniStnuS in ber gotgejeit einzuhalten Ratten, burd)

ba§ 8ofung§tt)ort : Ser Sot)n ift bem SSater mefeuSgleid) , homousios. Stuf biefer

erften allgemeinen Spnobc ber ©fjriftenfjeit führte aber ber 53ifd)of ^)oflu§ bon KorbuBa

in Vertretung beS römifdjen 2?ifd)of» Silbeftcr (314—335) ben Vorfit}. Silbcftcr

hatte it)m jtoei Vricftcr aus 9tom, S3itu§ unb S5incentiu§, beigegeben. Sie brei 9tepräfcn=

tauten be§ Stuhles Sßetri untcrfdjricben bie Slcten an ber Spitje aller Vifchöfe. Scn

SJoifer ,Uonftantin erblirfte man auf einem gennffen i[)in überlaffenen (5I)renborfij3. Siefen

6Io|en Vorfit} ber ßfjre unb SluSjeidjnung fann unb tuill aud) bie prunt'()afte Vefdjreibimg,

bie bom Grfdjeinen Wonftantius auf ber Snnobe ber 33tfd)of (SufeßiuS, fein Sd)ineid)lcr,

gibt, nidit in einen iuirflid)cn Vorfit} bermanbclu. Sie Vi-icftcr SBttuS unb Vinccntitiv

überbrad)teu nad) bem @nbe beS ( s"oncil* bie steten bem Vapfte Silbcftcr '.

1
$efele, Konciliengefd^iftte 1, 38—43. 2)ic

Unterfd^ripen bei Mansi, Coli. conc. 2, 692. 697

;

eine neue Stuögabe bevfelden in Scriptores sacri

et prqfani byzantini n. 2 (1896). ®cm ffiufebiufi
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21uf Silöefter folgte nad) bem turnen 3tüifd)cnpotxttficate be» 9tömer» ÜÄarcuS ber

SJkpjl 3 uli u», gleichfalls aus einer Familie SJtomS ftammcnb (337—352). Siefen

riefen alSbafi) bie neu begonnenen nrianifdjcn Stürme jitm ©djutje ber (Sinljeit auf ba»

gfelb. 6» roenbeten fid) an SulittS, um feine ©ajttrif^enfttnft anjurufeu, bie $äreti!er,

unb fie nod) früher al» bie ^Rechtgläubigen. Sie eufebianifdjen Wrianer nämlid) gebauten

Htyanafiu», ben drjbifc&of Don Weranbrien unb Sorfämpfer be» nicnnifcfjett ©lau6en§=

befenntniffe» im Cricnt , bon feinem 3Mfdjof§ft$e 511 entfernen, ©ie berleumbcten if)tt

bei Sapft SulhtS bind) ein l)eud)lerifd)e» tQlagefd)reiben. Sei e6en biefem rechtfertigte fid)

aber bann SlttjanaftuS, junädjft fdjriftlid) unb barauf and) in 9iom perfönltd). @r reifte

ju bem „apoftolifdjen Sfjrone, bem man", Wie er fd)reibt, „fid) nur mit et)rfürd)tiger

©djeit nähern barf". Sie 9tömer fafjen bamalS berounbetnb bie ägrjptifdjcu i^öndje in

feinem ©eleite mit ifjren raufjen ©eroänbern, emfte Silber ber Sujjftrenge unb ber

SSßeftöernä)tung für bie bertoörjnte ©tabt. 91 ud) anbere berühmte SBifdjöfe be» Orientes

trafen bamal» am päpftlidjen ©i|se ein, um ©djujj ju fud)en: 9Jtarcetlu» oon 9lncnra,

SßauIuS bon ^onffantinopel
,

9(»llcpa» Don ©aja unb Sucht» bon 91brianopel. ©ie

teilten mit bem gemaltfam abgcfetUcn 9(tf)anafiu» ba» So» ber Verfolgung K

^nipft 3uliu§ berief nun al» Sirdjeubaupt bie ©egner biefer 93ifd)öfc 31t einer

grofjen ©pnobe nad) 3iom. G» foütcn in feiner ©egenroart bie 9(nflrgen nad) aller

Strenge unterfuetjt merben. Sie 93orlabung mürbe burd) feine ^riefter Glpibiu» unb

PÜüorenuS nad) 9(iitiod)icn gebrad)t. 9(bcr ie|t beftritt bie bäretifdje Partei, um bem

Goncile au-jiimeidien, im SBiberfpritd) mit fid) felbft, baß ber römifetje 33ifd)of ber gefefe=

lidje Diid)ter fei. SuliuS feierte tro^bem ba» Goucil im Saljre 341 mit fünfzig 33ifd)öfen,

unb 9ttt)anafm§ raurbe freigefprod)eti. Ser Verfolgte mürbe ebenfo tote anbere 93ifd)öfe

in alle 9red)te feine» ©tuble» mieber eingefe^t 2
.

Sa» ©abreiben, meld)e» ber Vapft 3uliuS über biefe ^tngelegen^eit fofort an bie

Sifd)öfe ber Gegenpartei richtete , ift ein erhabene» Senfmal für bie ©efd)id)tc be»

rötnifdjen Primate». Ser Vapft tabeit lebhaft bie gefd)el)etten Umtriebe, ©elbft menu

bie angesagten 23tfd)bfe fd)iilbig mareu, jagt er, miffet it)r beim nid)t, bafj bor gemalt=

famer Slbfejjung „nad) alter Öemof)nf)eit juerft an uns gefd)rieben merben mufjte, bamit oon

l)ier ber ©ered)tigfeit gemäß entfd)iebeu mürbe?" (Sr l)ält ifjnen ifjr gernbleiben mit ben

ftrengen SBorten be» 9iid)ter» unb be» 5Borgefe|ten oor. 93ifd)öfe Pon Straeten, Gölefnrien,

5pt)önicien unb Sßaläjrina, foroie biete Vriefter, namentlid) au» 9lleranbrien unb 91cgt)pten,

fagt er, l)iitten bod) bie Steife nid)t gefreut, um bem 9ted)te 311m Siege 311 Ijelfen
3

.

6» ift ein Wacbball biefe» berüfjmt gemorbenen Sriefe», menn ber $ird)en()iftorifer

Sofrate» ben 9Krianern r>ormurf»öoll in (Erinnerung bringt, fie Ratten gegen SHtt}anafiu§

unb ba» 9cicämtm einfeitig uorjugefjen fid) nid)t gefdjeut, mäljrctib bod), mie bie päpft=

lid)e ßrflarung fage, ofjnc 23etf)ei(igung be» römifdjen Stutjle» berartige 33efd)liiffe ober

Ganone» nicfjt aufgefteHt merben bürften*.

(De Tita Constantini 3, c. 10) fommt -Ronftanttn

bei ber ©röffnung beo ßoncilö „tote ein Sngel beö

§immetö" üor; aber c. 13 fagt ber ^anegljrifer

bOOT Saifer : -apzoidoo rbv XojOV zotg T7$i (T'rsoooo

zpoiijpoig.

1 3rür baä Srfa^einen ber §>iffefudt}enbett in

9lom f. ,<pefete S. 498 ff.

2 2f)eoboret (Hist. eccl. 2, c. 4) fjebt fyerüor,

bafj 3uüuä bei obiger Gitation ber 9lntläger nad)

.Rom einfad) „bie tirdjürfje Sieget" eingehalten

tjabe : t<u Trjg sxx/.rjffcag ktc6ftg»0$ v6[im zt/.

"Vapft 93onifattnö I. berief fid) fpäter neben anbern

Sailen aud) auf bie tömtfd)en 33erf)anblungen

über 9ttf)anafiuö, um bie Slnertenuung bcö 5pri=

mateö feincö Stublcä feitene ber gröfeteu Sitje bcö

Drienteö JU jeigen. Ep. ad Rufum Thessalon, etc.

(Mansi 8, 758; Jaffe-Kaltenbrunner n. 365).
3 Saö Sdjreibcn ift griecfjifdi auf unö ge=

fominen in Athanasii Apolog. contra Avianos

c. 21 sqq. 6$ fjeißt barin: f, äy/osirs, ort

zoöto s>9o? ^v, YpdvsrTÜai fj/th xal oürojg

si/iJsv !ipi%zoÜai ~.ä iixata
;

(c. 35.)

4 Socrates, Hist. eccl. 2, c. 17 : Mi) -apa

YVWflJlv roü z-ur/.ö-O'i 'PföfJLTJG xaMOSi^sw Tag ix-

x/.rjoiag roü izxJ.T/ma^ix.nii xax'/>og xs/.s'joi/zog.

»gl. 3iinf im *?ift. ^aljrbud) 14 (1893), 496.
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(Sine ©enugtfjuung gegenüber bcn SLMberfpänftigen erhielt ^apft 3uliu§ jmet Sabre

fpätci auf ber großen ©önobe 511 ©arbica (343). Siefen b,od)angefef)ene (Sonett,

beffen 33efd)tüffe mit benjemgen bes 9cicänum§ auf gleidjcr Sinie angeführt ju roerben

pflegten, wollte einen SSerfud) ber Einigung jwifäjen ber orttjoboren unb ber arianijdjen

Sßartei machen. 3 U ©arbica im öftlidjen Sörjrtcum , im Dtittelpunfte jwifdjen ben

beiben 9teid)§t)älften
,

trafen be»balb gegen Rimbert rechtgläubige unb biele bäretifebe

23ifd)öfe ein. ^ßapft 3uliu§ unb anbere Vifdjöfe t)atteit bei ben ©öfmen (Sonftantins,

6onftan§ unb Gonftantius, bie Berufung ber ©tinobe erlangt.

3?euerbiug3p führte bcn SPorfit} £)ofiu§ bon ©orbuba im 9Jamcn be* römiid)cn

SifdjofS unb umgeben bon jwei rörnifdjen ^resbptern, 3lrd)ibamu§ unb ^ilojeniuS.

SDiefe brei behaupten aud) ibiebcr in ben llnterfdjriften bie erften bleibe. 3mar
jerfiel ber (SinigungSberfud) ; ber f)rtretifd)e SLfjeil trennte ftd), inbem er c§ borjog, auf

eigener ©rjnobe ben ©egenfatj nod) ju ber[d)ärfen. 9lber bie Später bon ©arbica traten

alle ©djritte jur 3lu§für)tung bes er)ebetn 31t Üiom 28efd)loffenen. ©ie erfannten ba»

9ied)t, Berufung an ben 9lpoftoIifd)en ©rutjl cinjureidjen, feicrlid) an, unb bamit bejeidjneten

fie ben römi)'d)en ©i£ al§ ben £)ort ber ©djujjfudjenben, mcldjer befonbcr§ in jenen ftür=

mifdjen gelten fid) al§ ein unumgänglid)e§ ilnterpfanb religiöfer ©idjerljeit fjerauSftellte.

„Um bas" ©ebadjtnifj be§ 9tpoftel§ ^etrus 511 ebren," erflären fie e§ al§ geltem

ben ©runbfat), ba)5 in ber ©ad)e eine§ jeben 33i)d)of§ an ben rörnifdjen ©tut)l apbellirt

roerben bürfe, fo oft auf ber ©nnobe einer ßirdjenprobinj bie 9lbfetumg bes 33ifd)of*

erfolgt fei unb berfelbc fid) bennod) im Dtedjte glaube. ^em Zapfte Julius" brüden fie

unter anberem ibre Ueberjeugung bon ber Unentbefjrlidjfeit ber 23erid)terftattungen aus,

toeldje „aus allen ^robinjen feiten» ber SBifdjöfe bei bem Raupte, ba§ Reifst bei Sßetri

©it$, einzulaufen fjätten" 1
.

(£§ roar ein rü()mlid)cr (Srfolg ber bieten Semüfjungcn bc* abenblänbifdjen

(?piffonate§ unb in»befonbere be§ rörnifdjen 53ifd)ofes, als 9ltfjanafiu§ enblid) ju feinem

©tul)le nacb 2llej:anbrien in ^rieben jurüdfefn-en tonnte, freilid) nidjt ob,ne fpäter roieber=

Ijolt aufs neue baoon berfd)eud)t 311 roerben. £)er glorreidjc Vorfämpfer bes ©laubcit*

battc Wäljrenb feiner erften Verbannung mef)r al§ brei Satire in 9iom im SBerferjre mit

3uliu§ unb feiner ©eiftlidjfeit geweilt. 3e§t, nad) bem ßoncil bon ©arbica, wünfdjte

3itliu» in einem freubeerfüllteu ©djreiben ben 9Heranbrinern ©lud, bajs fie ben ungebeugten

Dampfer, bem aus feinen bielfadjen Seiben ber Ütul)in bes S5efenner§ erblüht fei, toiebet

in ibrer Witte als Birten aufnehmen tonnten; er ermuntert fie, in bem ©laubenSetfer,

mit bem fie bieder, fetbft im größten llngemad), ju il)m gehalten, aud) in ber 3 u ^un ft

fid) su beroärjren 2
.

%uä) erfreuten bamats ben ^nipft mandje früher rjäretifdje 33i|d)öfe burd) it)rc

33efebrung. So fanbten it)m jum 53ei)piet bie 31t ©arbteo Wegen SlrioniSmuS abgefegten

33ifd)öfe SoIenS bon SKurfia unb UrfactuS bon ©ingiburrum eine rcd)tglaubige ©Iau6en§=

formet unb erbaten fid) feine ©cmcinfdjaft. ©ie bezeigten itjre 3)antbartcit bafür, ba|5

Aulius, roie fie fagen, „mit feiner bewährten ©üte unb Wilbe ftd) bereit erffärt Ijabe,

tfjre Verirrung ju berjei^en" 3
.

1 Conc. Sardic. c. 3 : ... saneti Petri apo-

stoli memoriam honoremtus etc. (Mansi 3, 23.

§cfclc 1 , 560 ff.). $gl. für bie cnnoniftifrfje

Söebciitinig bcö Ü8efdjluffe8 ^Ujißips, .Uirrf)on=

rerfjt r,, 262 ff., xoo er, ebenfo Jute 'öofcle, jeigt,

bafj nur ein bcftcljcubcö 3fcrf)t beö ißapftefi an=

cvfüiiiit, nidjt aber ein neneo bemfelBen jjuße«

lüiefcn toutbe. — ©^reiben an 3uliu8 bei

Man.si 3, 40: Hoc enini ojiüiiiiiin et valdc

congruentissimuuj videbitnr, si ad caput, id

est Petri sedem , de singulis quibusque pro-

vineiis Domioj referant sacerdotes.
2 ®er SBrief tniebernm bei Athanas. ,

Apol.

contra Arianos c. 52 (Jati'e - Kaltenbrnnner

n. 188).
3

. . . zr
t

kXo.vt, xan&iotfs ouyfvtüjuiju doüvntt

5i3ei Athanasius, Apologia contra Arianos

c. 58.
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200. 9(uf 3ulht3 folgte im römifd)cn ^ontificate £iberiu», g(eirf)foü» ein 9tömer

(352—366). 2lud) in feiner ©cfd)id)te treten, 3umal au» 5(nlaji ber ariani[d)en Streitig;

feiten, überall bie [teufen gäben beroor, meldje ben römifdjen Primat nnb [eine oberftc

©cmalt mit allen Sfjeilcn ber icirdjc Derbinbcn.

Sdjon balb nadj be» Siberiu» 9icgierung»anfang ridjteten ägnptifdje Vi[d)öfc

mieberl)olt Sdjreiben an it)n über bie neuen 91nfeinbungcn , baten [id) WtljanafiuS au»=

gefe$t falj. 9113 bann ber ßatfet Gonftantiu» nadj unfeligem SBe^fel [einer ©efinnung

[id) an bie Spitze ber 2(rianer [teilte, ba crblidte biefex 3>e»pot im römifd)cn Stuljle

[einen natürlichen nnb größten Öegner. O'onftantiu» gebaute burd) ©emalt nnb 2üde

bie ariani)d)c Üfcligion allgemad) 311 einer Don ollen 33i)'d)öfen angenommenen Dteid^=

einridtung 311 madjett. Sold)e» mar aber, Brenn 9iom [eine 9Jhtmufung Derfagte, nid)t

ausführbar. 9(uf bem Vjeuboconcile 311 9)tailanb 355 gelang iljm mit ben gefügigen

53i[d)öfcn aflju Diele» in [einem Sinne; aber er fjattc nod) nid)t alle»; benn, mic Stmmtan

äRarceOin [agt, „glüljenb begehrte ber ftaifer, baf; [ein V3erf and) befräftigt mürbe burd)

jene Autorität, Dermbge meläjer bie 33ifd)öfe ber »Sroigen Stabt [0 feljr IjerDorragcn" K

ßonftantiu» lief, alfo ben fyap$ Siberiu» burd) Vorftellungen unb bitten in SRom

bebrängen. Ser f)od)ge[tetlte (Sunud) (£ufebiu» [orberte Don iljm in fai[erlid)cm 5camen

ben Uebcrtritt jur ©cmcin[d)a[t ber 9(riancr unb bie preisgäbe be» 91tljar.a[iu». 3 llrüd=

gcmie[cn, glaubte er menigften» bie ©efdjenfe, meld)e er für Siberiu» mitgebracht, in

ber Vafilifa Don St. Veter nicberlegen 311 bürfen. 2lbcr Siberiu» lief? [ie ba[elb[t 311=

fammenraffen unb üjrem llebcrbringer mieber aufteilen. 6» erfolgte ber Vefeljl bc» Gom
ftantiu», ben Vap[t an ba» ^>ofIoger ju bringen. Cime gurd)t bertrat StberiuS aud)

bort ben magren ©lauften. SDe» ftai[er» Srofjmorte führten if)ii Don feiner Vflicbt

feinen Ringer breit ab. Sein So» mar bie bittere Verbannung. ®r mürbe uad) Verba

in Sljracien gefd)afft unb lebte bort, abgefdmitten Don allem Verfcrjre, blof} im Ilmgange

mit ben red)tglciubigen greunben 2
.

($» i[t feine»meg» gejd)id)tlid) gan} fidjergeftellt, baf; er am @nbe feine» Grit», nieber=

gebeugt unb gebrodjen, fid) 3111- Unterfdjrift ber [ogenannten britten [irmi[d)en gormel, meldjc

ben nicäni[d)en 9(u»brud be» ©lauben» nb[d)mäd)te, Ijcrbeigelaffen l)abe. 9iod) meniger

fann laut ber Cuellen Don einem eigentlid)cn Veitritte jur £)ärefie bie 9tebe [ein 3
.

9Iudj bei biefer ©elegenljcit mirb un» ba» VcroufUfein ber ariamfäjen Vifd)öfe

Don ber gcmaltigen Vebeutung bc» Primate» Sßetri Derbürgt. „Vknn mir ben Cibcriu»

gemonnen f)aben," fagten fie, „merben un» rafd) alle unterliegen." 4

Siberiu» mirb ju 9tom nadj feinem @rif Dom rechtgläubigen Volte mit Jubel

empfangen. Wart ruft burd) bie Strafjen ber Stabt: „Gin Gljriftu» ift, ein £)irt!"

Gr brüdt ber neuen großen Snnobe ber 3lrianer Don üfimini ba» Vranbmal ber Ver-

roerfung auf; er forbert Don allen Vifctjöfen, bie fid) mieber ber ßirdjc anfäjliefjen moücn,

baj$ fie mit il)m gegen biefe Snnobe unb iljre arianifd)e Srrleljre ba» 21natf)em [predjen

;

unb als und) bem 2obe be» Vcbränger» Ponftantiu» enblid) eine große Vemcgung jur

ßird)e unter ben ©etrennten fid) 33al)n bridjt, ba entfenbet er „allgemeine ^cerete", um
über bie 33el)anblung ber reuigen Slrianer unb Scmiarianer Vorfd)riften 311 geben unb

über bie Don if)nen gefpenbeten 2au[en (intfd)eibung 311 treffen
5

.

1
. . . tarnen auetoritate quoque, qua po-

tiores aeternae Orbis episcopi, firmari desiderio

nitebatur ardenti. Arumianus Marcellinus 15,

c. 7.

8 Athanas., Historia Arianor. ad monachos
c. 35 sqq. Theodoret., Hist. eccl. 2, c. 16. 17.

Ammian. Marceil. 1. c.

3
SSgl. meine 3lb()a:tblung über Siberiuö im

fitrdjenlerjfon oon 2ße|er unb Söelte 7 (1891),

<Bp. 1945—1959.
1

. . . s: tov Atfispioi' neunzfiev, -za/iiug -dv-

rwv xparr^onfy. Sei Atbanas. 1. c. c. 35.

5 ©egen bog gonciliabulum bon Stimini

JatFe-Kaltenbrunner n. 220 sqq. Sie gene-

ralia decreta ermähnt ^ap)t Siriciuö Ep. ad

Himerium c. 2, bei Jafle-Kaltenbriinner n. 255.
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@r nimmt unter anbern burd) ein feierlichem ©^reiben etma fed)jig orientalifdje

33ifd)öfe ber femiarianifcben Sportei roieber in bie ©emeinfd)aft ber £ird)e auf. 3ll§ bercn

Wbgefanbte maren bei if;m erfcrjienen bie SBtfdf^öfe @uftntf)iu5 Don (Sebafte, ©ifoanuS tion

5Earfu§ unb Sheopbilns' üon (Saftabalä. eie Ratten eine ©laubenäfdjrift mit bem Inhalte

unb ber formet be§ 9iicänum§ eingereiht. SißeriuS fonb bie echrift mit feinem eigenen

33e(enntnif[e, rote er fagt, unb mit bemjenigen aller 93ifd)öfe Italien» unb be§ DcctbentS

übereinftimmenb, unb fo fonnte er bie glüdlicbe 33erföljnuTig mit ihnen feiern K

(Sine anonpme päpftlidje ©rabfdjrift, bie man in neuerer Qe\t mit größter SBabr=

fd)einlid)feit auf Siberius bejieljt, rüfjmt ben Verdorbenen mit befonberem 9tad)brude

megen feine» inüfje= unb leibenoollen Kampfe» für

ben ju 9cicäa befiegelten ©lauben; fie nennt ifm

„Seljrer be» götüidjen ©efe|e» mit aufrichtigem

fQetfrm", „mäd)tigen SSefenner", „Saube oljne

©alte" 2
.

201. 9(uf ber prächtigen, au» $oIj ge=

[djnttjten 2f)üre ber Safilifa ©. Sabina 311 9iotn,

bem befannten einzigartigen ^unfterjeugniffe bes

fünften ^af)rhunbert»
,

erfd)eiuen in einer ber

Scenen, roeldje bie großen Safein bebeden, bie

©rünber ber 3?ird)e SJtomS, ^etruä unb SßauIuS,

inbem fie gemcinfam ba» ffrettj ju bem im ®ie=

geSfrattje über ihnen fd)roebenben jugenblid) ber=

Karten ©rlöfer emporheben (SBilb 77). Sn ihrer

SDlüte fief)t in ruhiger Roheit bie 9Jtutter (grifft,

roeldje in ber Haltung einer 33etenben (Oranten)

bie ©emeinfd)aft ber ©laubigen ober bie $ird)e

©ottcS, meld)e bie Sraut be» £>crrn ift, barfteUt.

Sa§ ©anje be§ grof; angelegten unb ge=

manbt burdjgefüfjrtcn Silbe» führt bem 33efd)auer,

wenn unfere Auslegung nicht trügt, bie 3bee ber

Mirdje in ihrer @inhcit lcud)tenb oor 2(ugen, ba»

heißt ber ßirdje, roeldje in biefer 2Bclt unb ju=

gleid) in ber anbern if)r übernatürlidjc» Sehen

entfaltet. 2Bäf)rcnb in ber ungetrübten Klarheit

be§ Senfeit» @hriftu» al» üjre Hoffnung thront,

um bie 91u^rroäl)lten bc» ©otte3reid)e» um fid)

ju ucrfammeln, bctljätigt fid) bie Mird)e hjenicben,

in biefer 3eWid)feit , in bem ©lauben, welcher

mittelft be§ ,tfreuje§ uerfinnbilbet mirb, ba§ SßetruS unb SßouIuS geprebigt Ijaben.

$ie beiben 51poftclfürften unb Slutjeugen Ütom» mujjten in biefer Sarftcfhmg, roie

Silb "7. porftcITuttfl ber iiirdic auf ber

Sftiirc von 5. äaßina.

1 2ejt bes päpftlidjen Shiefes au bie ovien=

talifeficn 23ifrf)öfe bei Socrates, Hist. eccl. 4,

c. 12; Jaff'e-Kaltenbrunner n. 228. 3}gl. §e--

fele 1, 73G f.

2 Divinae legis sincero cordc magistruni . . .

confessor potens . . . sine feile columba. De
Rossi, Bullett. archeol. erist. 1883 p. 5 sgg.

;

1*90 p. 12:! sgg. (p. 12(5 geiioii bie Süejicljum]

ber anoiitjmcn 3"fchvift auf SDlartin F.; p. 129

gegen bie Segtetjung auf 3of)atuteö I.). Sev|".,

Inscript. christ. urbis Roniao 2, 1, 83. 85.

Duchesne, Liber pont. 1, 209 sq. Cinti, Hist.

crit. eccl. 2, 130 sqq. Sie 3tii3fül)niihjen,

toel$e Sriiuf im ^iftorif^en 3a^rbu$ 13 (1892),

489 ff. unb in feinen Jtivtf)engcfd)irf)tüd)eit ?lb=

l)anblungen 1, 391 ff. gegen bie S3ejiel)iing ber

;Vifrf)vift auf Siberiuö unb }U Wuuften ber S8e=

jietjung auf SBlatii« I. Bta$t, fd)cinen mir uicf)t
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auf ben jaljlteidjen onbcrn 33übmerfcn , mo jte m n^nlidjcr niisbrutfsboüer SBeife ber=

eint auftreten, in ben ©läubigen jugteid) bie Erinnerung an ben ()o()cn ©Ijrenborjug

bca römifdjen StubJeS ^ctri in bei Mirdje ermedeu; unb menn ^etruS unb ^autus

()icv aud) wie auf ber mimlidjen Stufe ber Söürbe ftefyenb erfdjeincn, fo mar gteid)=

mof)( jebcm befannt, baf; bie 9Jed)te beS 93orfiUe§ jum Sd)ut$e ber (Sintjeit nur

auS bem gottberlietjenen Slmte beS ^etruS au»füepen unb baß SßauIuS bemfetben als

2et)rer ber Reiben unb jum 9luSbrude ber 91 II gern ei nf)cit ber Mirdje BeigefeHt fei.

Sn bem Süberfeeife ber bod)berü()inten Ifjüre ber

abentinifdjen 23afüifa barf man jebodj nad) unfern 9J?ei=

nung außer ber fünftlerifdjen ©arfieKung ber ftirdje aud)

eine foldjc beS d)riftüd)=römifd)en $aifertljitm§ finben, fo

bajj atfo auf bem ^unftmerfe äiig(eid) jene beibcn $Rad)te,

mit bereit gefd)id)tüd)em Tafein unb gegenfeitigen Söejtc-

()imgen fid) bie nadjfolgeuben $c\kn befdjciftigen muffen,

in büblidjen formen berförpcrt finb. 3)aS ßniferttjum

ift burd) einen mit ber (£fjlatni)§ befteibeten öerrfdjer ber=

finnbilbet (53ilb 78), trjetctjer mit ausgebreiteten Trinen

bor einem 2empet ftefjt unb bie 23eifaUrufe (acclamatio) ber

Umftefjenben entgegennimmt, bie fid) ganj äfntltdj mie auf

ber bermanbten Scene beS WonftantinbogenS p 9iom in

Sinei ©nippen abtbeiten, in togntrageubc oornefjine 33e=

amte unb in Ceute beS 23o(ieS mit ber ^(aneta (paenula).

©er djriftlidje 93au mit bem ^reuje barüber, ber

fid) t)inter bem $aifer ergebt, fd)eint beffen f)of)cn 33e=

ruf bejüglid) ber äußern 9(ngelcgenf)citen ber töircbe ju

bebeuten; ein geflügelter Gngel aber, toetdjen man ju

feiner Sinfen erblidt, bürfte an bie ©teile ber fonft ben

ßatfern beigegebenen geflügelten 23ictoria getreten fein unb

ben Sdjujj bon oben berfinnbüben, ben ber §)errfd)er an-

ruft ober ben er fid) erhoffen barf. SiefeS ÜJelief ift bon

anberer «ünftterfjanb ausgeführt als baS borige 1
.

(£s fann nid)t munber nehmen, in biefer 2jßeife

bie ^been bon ßird)e unb Staat in einem ^unftmerfe

burd)gefüb,rt p finben ju einer Qeit, bie infolge ifjrer

geiftigen 23emegungen ganj erfüllt mar bon bem ©ebanfen

an biefe beiben 9)iäd)te unb if)r raed)fe(feitigeS 23erf)ältniß.

©ilt baS (entere bort ber ^eriobe beS fünften Sal)rl)un=

berts, in metd)cr bie präd)tige 2f)üre bon S. Sabina

entftanb, fo gilt eS nid)t utinber bon bem furg borauS=

get)enben 3 e > i abfd)nitte ber großen arianifd)en kämpfe.

(Sin anberer tfjatfräftiger
s

^apft trat fofort nad) beut 2obe beS ßiberiuS in feine

ftufsftapfen, ber (jl. ® amofu§ (366—384). TaS ^mpftbud) bejeidjnet ifnt als Spanier,

SBilb 78. Jtorlicffung ocs tSitxftCiä)-

römifdjen AaiiVrtli unis auf oer % l)üre

»Ott S. iullUlllI.

betveifeub ju fein, ebenfoloenig rote bie üon

DJlommicn üorgeic^lcujeiie 33ejief)ung auf (ben

©egenpapft) ^elij; II. ©egeix 9Jloinmieit ).

bie römifdie 3eit^tift II ßessarione 1897

p. 260 sgg. — gfüt Si6eriuä ü6cr()QUpt üg(.

nod) L. de Feis, Storia di Liberio papa e dello

Bcisma dei Semiariani. Roma, Propaganda,

1894.

©rifar, (Sefrfjidjte 31om§ :c. L

1 3)te gctobf)nlid)e Stillegung biefer Scene,

atö ftette fie ba§ Scgcguiti mit 3nd)oriaS unb

bem Snget bar
,

fdjettert fdjou au bem bt'jfjcr

nicfjt beamteten Umftanbe, bafj bie .söauptperfon

nid)t mit jener 2trt lacerna betreibet ift, bie

für biefe 3eit tu ber diriftlidjen ftitnß bie

jübifd)=priefterlid)e ©emaubuug bilbet, fonbevn

mit bem 5J!iIitär= unb öoffleibe ber 6t)tumi)c-,

17
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aber Dort ®inbfjeit an bermeilte er in 9fom. 91 ud) 2)amafu§ mar erfüllt bom 23emttj5tfein

ber spflidjt, al§ £>aupt ber ,Qirdt)e alle Gräfte jur ütettung bcrfelben bor ber arianifdjen

£>ärefie aufbieten ju muffen. Unter if)tn Rauften fid), ^auptfäd;lidt) burd) eben biefe kämpfe

fjerborgerufen, bie 9lü§fprü<he ber beften unb größten Scanner ber geit, meldje in ber bon

©ott gegrüttbeten geiftlidjen Obergemalt 9iom§ ba§ |)eil ber gefäljrbeten ^irdje erfannten.

5ll§ nädjften Ütettungsanfer fal) 5Damafu§, gleich Siberiu§, bie Sierroerfung be§
s

$feuboconcilö bon Ütimini an. „'SMefe Serfammtung", fo fdjreibt er über bie Vorgänge

auf beut angeblichen ßoncil bon 9iimini, „entbehrt aller ©iltigfeit, ba roeber bie $iu

ftimmung bes römifdjen 23ifchofa erfolgt ift, beffen Itvtfjeil man bod) bor allem erfragen

mufjte, noch bie 3»fliinmung be§ 33incentiu§ bon (Sapua unb biejenige anberer 53ifd)öfe;

alle« ift im ©egentljeile unter 2rug unb ©etoali gefd)ef)en unb mit 33erlet$ung jeber

fird)lid)en Crbnung." 1

S3orftel)enbe§ Urteil mar, jugleid) mit ber g-orberung atlfeitiger Slnerfcnmmg

be§ nicänifd)en Goncil», ba§ (Srgcbnife ber erften belannten ©rmobe, bie £>amafu§ in

9iom (im %at)xt 369) feierte. 23on ber nämlid)en ©onobe fenbete ber ^apft mit ben

berfammelten 9JHtgliebern eine Grflärung an bie orientalifdjen 3Mfd)öfe au», meld)e eine

©laubensnorm bilben füllte (tomus ober typus)
; fie mufjte bon biefen, fofern fie roieber

jur (Sinfjeit jurüdfebren molltcn, ol)ne Weigerung untertrieben merben. „2Bir t)aben

eine (5ntfd)eibung getroffen," fagt ber ^papft, „unb jeber, ber fid) als ßljrift erad)ten

roill, foü barau§ fennen lernen, roa» er fernhalten t)at, um ba§ bon ben 5lpofteln

Ueberlieferte 511 bemalten." ?luf ber ©ttnobe ju Antiochien im Saljre 378 unterfdjrieben

146 orientalifthe SBifdjöfe biefe Sehrnorm. 3f)re llnterfdjriften mürben im Strdjtbe ber

römifdjen Kirche niebergelegt 2
.

SEßer nun in fotdjer Seife bom 9tömifd)en ©table anerkannt mar, faub ohne

meitere§ al§ rechtmäßiger 23ifd)of 3ula
u"
un8- $luf ber ©pnobe bon SDjana jum SBeifpicI

erfdjien @uftatl)iu§, 33ifd)of bon ©ebafte, toelcher auf einer anbern rechtgläubigen ©pnobe,

ju SQielitinc, abgefegt morben mar; er mie§ ein 5tnerfennung§f<hre£ben be§ ^apfte» bor,

unb ohne Sßiberftrcben erhielt er baraufhin ©itj unb (Stimme in ber SBerfammlwtg 3
.

$raftboll trat ^ßapft 2)amafu» aud) ben bornet)mften 23ifd)öfen im Steidje entgegen,

roenn fie auf ber arianifd)en 3n-

Iel)re beharrten, unb burd) Slntöenbung ber ©träfe ber

2lbfetuing ermicä er fid) al§ SSorgefe^ten. ©0 büfste 2lujentiu§ feinen hod)angefcl)cnen

©tul)t bon ÜJJailanb megen feiner femiarianifd)en Haltung ein. ferner bermarf ber

s

-ßapft bie 2Bat)I be» l)arctifd)en 9)tar;imu&' Gmiicu», meld)cn mau 511m 33ifd)of bon ®on=

ftantinopel au*crfel)en hatte; er orbnete bort eine 9ceumahl an, unb al§ biefe auf

ben rechtgläubigen SftectartuS gefallen, befräftigte er bicfclbe mit päpftüther SSoIImodjt.

mie ßonftantin auf feinem römifdjen Sogen

unb Suftinion auf ben DJtofaifen ju SRauenna.

2rür in SSergtetcf) tommenbe SarfteHungen non

(Sngctn bei mcnfcfjlidjen ^erfüllen f.
©tutjlfautl),

®ie (Snget in ber altri)viftlid)en ßunfi (3lrd)äoI.

Siubien, berauSg. non 3- Steter, 3. £>eft, 1897)

6. 176
ff.

Sind) ber berühmte ©ngel auf

ber ©Ifenbeintafel bc§ SBrittfdjcn SOhtfeumä jtt

ßonbou , auö ber erften Jpälfte beä 6. 3tah,r=

fjunbettä (ebb. 179) , mufe laut ber Snfd^rift

atä Sdjuttbciftaub einer Ijofjen ^'erfüll, Diedeidjt

eines ,ftaifer<s, gebad)t merben. 5]gt. bie
s
Jlad)=

träge }U meiner 10. SHffetiation in ben Ana-

lecta rom. 1, meld)e ber 2l)i'tre tum S. Sabina

gemibmet ift.

1 Mansi 3, 443. JaftV-Kaltcnlininncr n. 232.

2 SRömifdje Stjnobe üon 369 bei Jaffe-Kalten-

brunner n. 232. 3)ic Hon Saffe ermähnte Son=
obe mit ber Jöerbammung beö Stberiuö, meldje

öor()cr falten mürbe, ift als eine 3?alf<jjung an«

erfnnut. ®a§ 6t;ttobaIfd)reiben bei ^atjrco 369

(Mansi 3, 443. 455) ermähnt ®amafus in bem

©djreiben an bie Orientalen gegen SlpoÜtnariS

unb SimotbcuS, bas Stjcoboret (Hist. ecel. 5,

c. 10) in Uebcrfctuing bemalirt I;at: 'lldy yäp
a-az roitov idwxafiev etc. — 2t)uobe üon S&t«

tiodjien bei ^efele 1, 743; bei Mansi 3, 461

enbigen bie Uuterfdjriftcn: qnorom subscriptio

in iiutlionticuni liodie in arcliivis ronianac

ecclosiae tenetar.
3

Basilii M. Epist. 263 ad Damasmn ;
Migno,

I'. Gr. 32, 979.
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51ut bem Stuhle Don 21 lerattbrien, bcm erften be» Criente», bestätigte er bcrt ©ifdjof

SßetruS, roeldjer fid) gteid) feinem Vorgänger 9tt0nnaftu^ flüdjtig unb ^ilfefnc^enb nad)

9tom begeben fjatte. Ser jrocite orientalifdje 2Ü3, ber Don 21ntiod)ien, entging eben=

fotoenig feiner gürforge. ^erfelbc roor Dom mcletianifdjcn 8d)i*ma f)eimgefud)t , ba»

mit bcm 2(riani»mu» in äufjerlidjer 33erbinbung ftanb. Unter Xamafu» fanb bort ba»

9ted)t be» 9tad)folgcr» 2ßetri auf bic 23eftatigung ber Sötfcfjöfe 2tnmettbung, roenngleidj

bie Spaltung fid) nur feljr langfam befeitigen liefe
1

.

G» mar gelcgentlid) biefer 2öirrcn in 21nttod)icn, mo ber $ird)enlef)rer £ieronrj=

mu« an 2ßapit Samafu» bie berühmten Sporte ricfttete : „23on Vitalis roeife id) nidjtS,

ÜRefetillS oerroerfe id), SßauIimiS feinte id) nid)t (e» fmb bie 23ifd)öfe, um beren 21nfprüd)c

auf ben antiod)enifd)en Stul)l e» fid) banbelte). 9?iemanbcn fonft al» Gfrrifto allein

folgcnb
,

fjatte id) ©emcinfdjaft mit bir , ba» ift mit bem Sitje ^ßetri. Sd) roeife bie

ßirdje gegrünbet auf einen einzigen Reifen. 233er fid) bem Sitje 2ßetri anfdjticfjt, ber

ift mein Wann." 2

202. 2£ie Jtfieronmnu», fo fprad)en mafjrenb jenes Streite» $u 21utiod)ien, ber ein

2ßrüfffein be» Ginl)eit»bettntBtfein» für ben ganzen Crient mürbe, aud) bie anbertt großen

2£ortfül)rer ber £ird)e. G» glänjte bamal» eine 9ieif)e ber angefcf)enftcn Sdjriftfteller.

2)ie 231ütf)e ber initerperiobe, gezeitigt burd) bie geroaltigen geiftigen .ftämpfc, fallt

jum 21)cile in bie 3af)re be» Samafu». Gin Gfjrnfoftomu» unb ein 23afiliu» im Borgern

lanbe, ein 2lmbrofiu», öicronnmu», 2(ugufiimi» im 2tbenblanbe ftcfjett mit ber öerüor=

fjebung ber päpftlidien 9ied)te, fei e» beniglid) 2tntiod)ien»
, fei c» bejüglid) ber 50iafe=

naljmen mibcr bie 21rianer, fei e» in anbetn fragen, in rounberbarer, gefdjloffener ©ins

mütl)igfeit ba. Saut ifjre» 3 cll0n >t7c* f&frt oer au»crrüäf)lte gfifdjei ^etru» in Ü?om fort

SU regieren, unb "}>etru» ift ber Grfte ber 21poftel, ba» £mupt ber &ird)e in StcllDer-

tretung Gfjrtfti. „2£o ^etru» ift," fo ruft 21mbroftu», „ba ift bie S?ird)e. Ubi

Petrus, ibi Ecclesia." 3

23on 21mbrofiu» rühren aud) bie 23orte, meldje ba» berühmte Goncil Don 21quileja

381 au bie £aifer ©ratian, äklentinian unb 2f)eobofiu» rid)tete: fie füllten ibren Sd)u|

ber römifcfjen ßirdje geroäfjren; biefe fei ba» Gentrum, „Don raeldjem bie Üied)te ber ef)r=

roürbigen ©emeinfd)aft auf alle au»gef)en" 4
.

203. Unter 2ßapft $)amafu§ fnüpften fid) an bie 23croegungen be» 21riani»mu»

außer bcm antiod)enifd)en 2d)i»ma Dcrfd)iebene anbere Beeten an. Ueberall mad)t fid)

im Gntgegenmirfen gegen biefelben ber römifd)e ^rimat geltenb. G» gefd)ief)t nid)t ctiua

in ber 21bfid)t, bic üöladjt rjeroorjufefjren
,

fonbent im ÖerouBtfein ber ^pflicfjt, für bie

Ginfjeit ber ^irdje alle» aufzubieten. Samit trat flar fjeroor, mie ber Körper ber ßirdjc

nidjt üerletjt roerbcn fonnte, ol)ne bafe ber 23ifd)of Don 9tom in innigfie zlljeilnafjme

gebogen mürbe. Soll anber» bie ©efd)id)te G>cl)ör finbett, fo mufe man fdjoit in jener

3eit bem fird)lid)en 9tom mit aller Gntfd)iebcnf)eit bie Dtolle be§ ^)er3en§ ober be»

|)auptea im Seibe ber fid)tbaren Wird)e äufdjreiben. Ginige 3üge au» ber 23efampfung

ber gebad)ten Beeten mögen fjier genügen.

1 3lujentiuö f. Mansi 3, 459; Jaffe-Kalten-

hrunner n. 232.— 5Dlajimus Gljnicuä f. Mansi 8,

749 ; Jaffe-Kaltenbrunner n. 237. — 91ectariu<>

l". Bonifatii I. ep. ad episcopos Macedoniao,
Mansi 8, 756; Jaffe-Kaltenbrunner n. 365:

Clementissimae recordationis prineeps Theo-
dosius, Nectarii ordinationem, propterea quia

in nostra notione non esset , habere non ex-

istimans firmitatem, missis e latere suo aiilicis

cum episcopis, formatam huic a sede romana

dirigi depoposcit, quae eitis sacerdotium ro-

boraret. — $etru3 ]. Jatt'e - Kaltenbrunner

n. 236. — 2lntiocE)ien f. Bonifatii I. ep. cit.

2 Hieromnnus, Ep. 15 ad Damasum, Dom

3ahre 376."

3 In psalm. 40 n. 30; Migne, P. L. 14, 1082.

* Mansi 3, 622 : inde enim in omnes vene-

randae communionis iura dinianant.

17*
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£)er 5lpollinari§mn§ ging au§ einer irrigen unb einfeittgen 33eftreitung ber

arianifdjen Set)rc berbor. 93om 3tömifd)en ©tuble roorb er roiebcrbolt auf ©pnoben ber=

raorfen. Samafu§ beauftragte ben bl. grieronrjmuS , eine biesbcjüglidie ©Iau6en§fdjrift

abjufaffen; fie mar beftimmt, ben jur Sltrdje jiirüdtebrenben 5lpolIinarifien im -Kamen

be* ^apfte* jur Unterfdjrift borgelegt ju werben. 2)er ^apft erflarte in feinem ©djreibcn

an ben Orient, bon rao man fid) beforgt an iljn gcraanbt batte, „burd) ba» Urtfjeil

bc§ 2lpoftolifd)en «Stuhle»" fei Slpotlinari» bermorfen morben

Sie ©ecte ber Sucif er inner berbanfte ebenfo einer falfd)en ©teüungnnfjme gegen

bie Stnljänger be§ 3lrw§ ifiren Hrfprung. S5amafu§ mar mit 9ied)t gegen bie Slrianer

milber im ÜBerjeifjen nl§ 33ifd)of Sucifer bon ©arali§ (ßnglinri) unb berbammte beffen

berfeljrte Strenge. 9lber bie Sßariei be* ftarrfinnigen 33ifd)of§ rottete fid) jufnmmen,

unb als fie aud) in iRom gitfj ju fäffen fud)te, begann «^ieronpmua fie mit aller

9JZnd)t ju befampfen. (£r l)iclt tfjr in einer lebhaft getriebenen 9lb(janblung bie 2l)orf)eit

bor, baf? fie it)re Heine, bon SßetruS losgeriffene (Semeinfcbaft allein als maf)re ßirdje

erflären mollte. „Sa§ £eü ber Gljrifien", baran erinnert er, „beruht auf ber Sßürbe be3

oberften SßriefterS ; wenn man in biefem nidjt eine über alle ©läubtgen erhabene Stellung

anerfennt, fo jerfällt bie $ird)e in ebenfobiele ©ectenfdjulen, al§ e§ 33ifd)öfe gibt." 2

Sn feinem ober nur in lofem Sufatnmenljange mit ber arianifdjen ^ttrefte ftanb,

toie e§ fdjeint, bie tiefgefjenbe
,

meljr bem fittlidjen (Sebiete jugemenbete Skmegung ber

5ßri§cilltaner in Spanien unb ©allien. 3*)rc gäben »erlaufen gleidjfaÜ» mieber in

ber 9itd)tung auf SRom, unb ifjre £)üupter erfennen bie 9tcd)te be§ 5ßrimate§ in unjt»ei=

beutiger Söeifc an. Unter ben neu aufgefunbenen 2lbl)anblungen , bie ^riScillinn 311=

gefdjrieben mürben, ift eine, meldje er an ben Sifdiof bon Korn, SamafuS, ridjtct. Er-

legt ifmt feine 2tngelegenb,eit bar, roeil, roie er fagt, ber Sßabfi „ben oberften 9tnng fjnt

unb unter allen ber erfte ift" ; ber 2?ifd)of 9tom» ift nnd) if)m „bermöge ber Söürbe

Sßetrt jur @f)re be§ 9(poftoIifd)en ©tuf)le§ gelangt". SßriSciöian erbittet fid) nad) ber

SBerurtfetlung burd) bie ©tjnobe bon ©nrngoffn ein neue§, unpnrteiifdjeS ©erid)t burd)

ben ^apft unb feine ©pnobe 3
.

dlod) au§bru<f§bot(er unb jebem eigenen Sntereffe fremb Hingt bie ©prnd)e be§

grollen 33nfiliu§ bon ©äfnren gegenüber bem ^apfte. (Sr menbet fid), nugefid)t§ ber

au§ bem 2lrinni§mus emporgcfd)offenen ©ecten ber ©emtnrianer unb Sötacebomaner, an

ben 9lpoftolifd)en ©tul)l bon 9llt=9tom um £ilfe. SDlit 6d)inerj fal) er bie ©djulen ber

©eminrianer in ben berfd)iebenften ©djattiruugen , alle unter ber f>üüe ber TOiifügung,

bie ©rbfd)aft be§ 9(riani3mu§ in ben geiftig bermüfteten Siätljütnera be§ Orients an=

treten. 5ll§ einer ber erften erfonnte er aud) bie ©efäl)rlid)feit ber Seljre be» 9Jlaceboniu§,

bie fid) im befonbern gegen bie ©ottl)eit be» ^eiligen ©eiftc» richtete. @r fül)ltc aber

jugleid), baf? ber Orient aQju erfd)öpft fei, um ben neuen, fdjroierigen Aufgaben

genügen. Sm triebe ber ©elbfterljaltung alfo fudjte er unb burd) feineu SDlunb bas

SWorgenlanb in 9Jom beim ©tul)Ie spetrt unb bei ben rcdjtgläubigeu Stbenblänbem -'öilfe.

ißon bort erbittet fid) SBafiliuS für bie gried)ifd)e Wird)e mit micbcrrjoltcin flel)cntlid)en

drangen „bie ^lerjte ber ßranfen", mie er fagt, unb „bie Sefjrcr ber ©efuuben" 4
.

1 Mansi 3, 467 ; Jaff'e- Kaltenbrunner n. 234;

auö Theodoret., Hist. eccl. 5, c. 10: hraH^a

Ttfl6ßso£ xpüret r/jg d-oa-ohy.f^ xaftdtJpag . .

y.atirjf>£>')r
t
äna r<J> didamdkto aiiTOÖ AitoXktvapitp.

2 Contra Luciferianos c. 9: Ecclesiae salus

in suinini sacerdotii dignitate consi.stit etc.

- Libcr 2 ad Damasum e]d.sc(i|min : Senior

onmiuin aostrUHl es, unb fpäter: omniuni senior

et primus. l'riscillian. ed. Seliojiss (Corpus

Script, eccles. lat. 18) p. 34 sqq. 2>icfc

3(ppcKatioiiQfd)rift an bfit ^apft unterliegt be=

jüglid) if)rer .^erhinft üon 5Priöcit(ian toentget

<2rf))iuerigfeiteii aB bie anbern bemfelfien öon

6d)ep{? beigelegten ©riivifteu. S)gl. 931icf)aet in

ber 3eU|djrift für fatf). Stjeologtc 16 (1892),

692 ff.; 18 (1894), 190 ff.

4
fjrfir SBaflliuS' f&er^öXtni^ ju 9tom unb

jum abenblanbifdjen ßpiffopate f. feine 33ricfc

n. 66—70. 89—92 u. f. \v. bei Migne,

P. Gr. t. 32.
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204. Schon im 3»hre 371 legte biefer eifrige Grjbifchof Don Gäfarea burd) eine

benftoürbige 0>ei"anbtfcf)aft bem Vapfte Samafn» feinen 3Bunf<$ bor, e» möchten %b-

georbnetc bort Stotn in ben Orient gefenbet tuerben, mie es bereite unter ben Vorgängern

be» Samafn» gefebeben fei. Siefe mürben bie Sdjnlbigen ertnnben, bie iRetiigen 511m

VMebcranfdjIiiß an bie $ird)e betuegen. 25a» £)ilfegefud) ,
burd) ben Siafon Sorotl)eu*

überbradjt, mürbe päpftlidjerfeit» burd) ben an 93afüiu§ gefenbeten Siafon Sabina» er=

nübert. Sa» ermntbjgenbe Sdjrciben, ba» ©obinuS übergab, genügte aber bem 5öifd)ofe

nicht; er brang abermal» auf eine Sftunbreife Don bebollmädjtigteu Stbgeorbneten. „Sic

grürforge, bie un§ burd) (Sure Siebe 31t tfjeil mirb," fagt er bem Zapfte, „fefjen mir

al» unfere einjige [Rettung an. 9lnd) in ben bergangenen 3eiten bat un» ja immer (Sure

im&erorbentlidje 2r)eilnat)tne für unS anfred)t gehalten unb getröftet." 1

Vafilin» hatte feinem grojjen ^renubc, bem 2ttl)anafiu§ bon 9(leranbricn , bon

feinen ©dritten 3itr Erlangung ber fraftigen ©ajtotfdjenhmft 9{om» Wittheilung gemadjt.

,,(S» fd)ien unS angemeffen," fdjreibt er bem greifen 33ertl)etbiger ber ßirdje, „an ben

Vifdjof bon 9tom un» 311 toenben , bamit er bie foiefige Sachlage in Gürtoägung jierje"

;

er melbet, er habe bemfclben borgcftellt, ba bermalen in iffom feine Srjnobe ftattfinben

tönne, bon feiner eigenen ftrdjlidjen ©etoalt ©ebraud) 311 madjen, um bie Vefd)lüffe ber

liarctifd)en St)nobe Don Stimini als einfad) ungiltig im ganjen Oriente aufzuheben 2
.

6» gefcfjafj mie im Vorgefühl ber fpäter über bie gried)ifd)c Kirche ^creinbredjen^

ben Zerrüttung, »nenn in biefer Söeife einer ihrer größten Männer bie £)ilf»bebürftigfeit

be» Oriente» erflärte unb febnfüdjtig nad) bem 916enblanbe unb nad) Sftotn al» ber

einigen ©tü$e ausbaute.

(Srft nad)bem ber arianifdje Verfolger Valcn» im Kampfe gegen bie Öoten ge=

fallen unb ber große Sbeobofiu» £errfd)er be» Offen» geworben mar, tonnte auf be»

lefctern Veranlaffung ba» (Soncil bon üonftantinopel (381) gegen bie 9Jtace=

bonianer unb bie übrigen arianifdjen Secten jnfammentreten. Sie Kirdjenberfanunlung

roirb ben öfumenifetjen Goncilieu, al» ^meite» in ber 9ieü)e berfelben, gerechnet. Sa»
ßoncil fprad) bor allem gegen bie macebouianifebe ßäugnung ber Wottbeit be§ ^eiligen

Gteifte» bie feierliche 33erurt|eüung biefer SrrlebSce an». S)a§ Verf)ältnif3 be» römifd)en

Primate» 31t biefer Snnobe bietet betriebene bead)ten»mertf)e Seiten bar. Sie 33erfaram=

hing mar nicht als allgemeine Snnobe ber Äirdje berufen, fonbem nur al» Vereinigung

ber im Oftreidje unter 21)eobofiu» befinblid)en Vifdjöfe. .f)e§t)aI6 hatte Sftom feinen Sfjeil

an ber ^Berufung 311 nehmen, and) nicht ben Vorfit} 311 führen. Sie Snnobe fanb ferner

ben öauptfragepunft, bie Seljre Don ber ©ottbeit be§ ^eiligen ©eifte», febon burd) ben

Sprach be» Stuhle»' öon 9tom entfd)ieben; benn Samafu» mar bereit» früher mit allem

Dtadjbrutfe gegen bie macebonianifdje Srrlefjre borgegangen
,

in»befonbere auf einem

römifdjen Gondle. DJcan fennt jettf auch ben unfaßbaren SSortlaut feiner hierher ge=

hörigen ©ntfdjeibung. Senn bie flare unb fd)öne Sef)rformel über ben ^eiligen (Seift,

meld)e an ber Spi|e be» fogenannten gelafianifdjen Vüdjerbecrete» fteht, iff in neuerer

3eit mit Stecht al» ein Söerf be» Samafu§ erflärt morben 3
. Sa» ßoncil ber griechifdjen

.Öauptftabt trat fräftig in biefen öon 3llt=9fom geebneten Sfßeg ein.

1 Ep. 70 ad Damasum; Migne, P. Gr. ibid.

433. ®ie angeführten SCßorte I)at «Papft Seo XIII.

bei feinen 23emiil)ungen um bie 2öiebcrnercini=

gung ber gricdjifdjcn ßira^e ben Orientalen ge=

legentüd) tn§ ©ebäditniß jurüefgerufen (Son=

fiftoriumanfta-adje Dom 28. Februar 1879, bei

ber ßinfetjung beä ^atriardien t>ou 23abt)Ion

auä bem d)albäifrf)en SJitui).
2 Ep. 69 ad Athanas.

;
Migne 1. c. col. 431

:

EipwsT! Ss fjfüv ätxökouftov i-tazsV.ai Tai imazortat

'Piüfiys, i~to7.i(J<atrf)ai zä i>zaO>'/a etc. Sic fßtX'

Ijanblungcn mit Dtom äogen fid) auö Ucrfd)icbe=

neu ©rünben in bie Sänge, unb fo entftanb bei

23afiliuö jene ffierftimiuuug, bie fid) in anbern

SBriefen auebrüeft.
3 §efefe 1, 739. 740 über bie rbmifdjcn ©t)n=

oben Don 369 unb 374; Jaflfö p. 38 unb

Addenda p. 691. 93gl. bie 2tnut()eiuatiömen

bei Coustant, Ep. rom. pont. p. 516; Mansi

3, 481; in ftf>ted)tcm Stbbruct bei Denzinger,
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®er 3>rrtr)um roar barrttt tbeoretifd) abgetljan. 3m Abenbtanbe, fotoeit bie§ mit

bemfelben überhaupt in Berührung tarn, hatte bie Säugnung ber ©ottrjeit be§ ^eiligen

©eifle» bi§ baf)in niemals befonbere 53ertfjeibiger gehabt.

3)er ©ebanfe alfo, roeldjer in bifd^öf lidfjcrt Greifen be» 2l6enblanbe§ auftauchte,

nochmals in 9iom ein allgemeine» (Sonett aBpfjalten, tonnte al» ein überflüffiger 3Sor=

fd)lag bejeieftnet roerben. @§ genügte bollauf, bafc bie Sifdjöfe ber großen orientalifdjen

Sönobc, auf» neue in ^onftantinopel jufammengetreten
,

5(bgeorbnete naef) 9tom ent=

fanbten, nämlich ifjre 9Jcitbrüber (£üriacu§, (Sufebiu» unb 5ßti§cianu§. ©uretj biefe liefen

fie betn Raupte ber Wvttye unb bem fird)lid)en Söeften über ba» ©efdjebene unb über

bie Sage be§ ÜJtorgenlanbeS SBericht erftatten. ^t)otiu§ reiß roiffen, ®amafu§ hätte bie

9Jcafmal)tnen ber St)nobe jum Schutze ber ©laubensreinljeit befräftigt. 9(ber nad) bem

©efagten beburfte ba§ Goncil feine§raeg§ einer förmlichen SBeftättgung K

205. Sern 9tömifd)en Stuhle mürben bie Sefdjlüffe ber Srjnobe tum 381 feiten*

ber ©riechen niemal» boüftänbig mitgetfjcilt, unb jroar au§ einem fdüüerunegenben ©runbe.

Unter benfelben fanb fid) ein 33efd)luf5, ben fie in 9iom nidjt Ijeröorfeljten rooÖten, nämlich

ber britte in ber 9ceil)e ber ($anone§, melcber in rotllfürlid)er unb red)t§n)ibriger SBeife

ben (Stuf)I öon föonftantinopel auf Soften ber anbern jroei erften Stüt)le be§ SDcorgeru

taube» err)öt)t. ®er Kanon lautet: „Ser 23ifd)of öon ftonftantinopel foll ben SSorrang

ber (Sljrc haoen (flftifh) lta(h bem 33ifct)of 9fom», roeil jene Stabt $ßen=9tom ift." 2>ie 23e=

uttfjeilung biefer DJiaßregel tonnte im 91benblanbe nicht äfoeifefijaft fein. Sie Orientalen

ftetlcn allerbing» barin bem Vorränge be§ Stufjle§ Sßetri ein eljrenbolle» 3euSnife
au *'>

fie erfennen ben 53ifd)of öon 9tom al§ ben erften in ber $ircr)e an. 3nbem fie aber

bann bie bisherige einfache öifctjof§ftabt Sonftantinopel über 9Ueraubrien unb Antiochien

emporheben, beriefen fie bie alte Sftangorbnung ber Sirdjen. Sie orbnen überbie» im

Leitern SBortlaute ben gangen (Sprenget Don SUjracien, beut bisher ber 33ifd)of bon

^eraflea borftanb, bem Sifdjof bon Sonftantinopet unter. So fann beim au» biefem

53ifd)of bon !Keu4ftom, ber im ©chatten be» faiferlidjen Sbrone» refibirt, mit ber Qc'ti

ein orientalischer 9ieid)»bifd)of roerben, mit geiftlicher ©crid)t»barfeit über ben ganjen

ßpiffopat be» OftenS, roie e» tfiatfäcfjlicf) ba§ fpätere Streben ber 33ifd)öfe unb nod)

mefjr ber Saifer bon Sonftantinopet fein wirb. ®ie 3 u funf* toirft bereit» tner auf

beut @oncil bon 381 über ben glorreichen Sdjlußfampf gegen ben 8lriani§mu§ ihre

Schatten üorau§ 2
.

2)ie fefte unb ftare öaltung ber Stirche bon 9iom gegenüber bem fraglichen Kanon

bon Sonftantinopel minberte bie au» bemfetben fict) ergebenbe ©efahr. Sie fctUe bon

neuem ben Primat ber 9ßäpftc in§ ßicht.

S)urd) lange Qc'ti hat ber 3tömifcr)e Stuht biefc SSeränberung ber attfird)tid)cn

9{ed)t»orbnuug nicht anerfannt. 5)er papfilidje Segat 8ucentiu§ auf bem bierten all=

gemeinen ßoncit, bie 9ßäpfte 2eo ber ©rofec unb noch ©regor ber ©rofje finb 3eiu3nt

bafür. Unb menn aud) unter ©regor infolge be» 3 lr,angc» ber Umftänbe bem |>ofs

bifdjofe bereit» ber Sittel Patriarch jugett)ettt unb ihm ein genüffer fortritt bor ben

Enchiridion p. 11 sqq. — Jaö fvogtidjc 3)ecrct

über ben ^eiligen ©eift bei Mansi 3, 462,

brgiuneitb : Dictum est [a synodo] : l'rius agen-

(lum est de Spiritu septifonni; <£d)Iu^: an-

DOlltiabit vobis. — äigl. Thiel, De decretali

Gelasii P. de reeipiendis libria (1866) unb in

feinen Ep. rom. pont. p. 53 sqq. unb 454.

^•liebrid) , 3)rci unebirte Kontilten, mit einem

StnfjanCj über bnä Decretum Gelasii (1867).

®erf. in ben Sitjungäbcrid)teu ber bafyx. Sttab.,

Phil.4ift. ftlaffe, 1888, 1, 54 ff. ^tle 2, 618 ff.

1 S)cr (ioncilöDmfdjIag bei Mansi 3, 630 sqq.

©efanbtfäaft nad) 9{om ibid. 582. *ni)ütiuö

ibid. 595. 3"r ongcblidjcn 93eftätiguug ficljc

Sunt im fciftotiföen 3al)vbud) 14 (1893), 497.
2 Canon 3 mit Kommentar bei §efele 2, 17.
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nubern ^>atriard)en eingeräumt roirb, fo bleibt if>m bod) bie förmlid)e 3lnerfenmtng einer

t)öt)crn geiftlidjen ©crif|tSbar!eit über bie obigen Sprenget berfogt K

Ser Sßrtmai Don 9fom jeigte fid) aber aud) al§ au§fd)laggebenb in ber Wnnatjme

ber bogmntifdjcn 33efd)Iüffe berfetben ©rjnobe. Sie s

-ßäpfte erodjteten biefe in jeber geit

als 21u§brud beö @laubcn§ unb gaben ir)rten al§ foldjem alten 9cad)brurf. 9ßapft Ü>igiliu$

nennt bie ©tjnobe bon 381 eine ö!umertif$e ©miobe. ©regor ber ©tofje et)rt fie

au§ genanntem (Brtmbe auf biefelbe SBetfe ; er redjnet fie megen ber ©laubeuSbeerete

aulbrücflid) ju bcn Hier allgemeinen (Joncilten (bie bor bem fed)§ten ^at)vr)unbert gefeiert

toaren, bcnn üon bem fünften fpridjt er nidjt) unb fagt, bafj er alte bier Ijocfyfdjätje

roie bie ^eiligen bier (Sbangelten ; alten gebüfyre gleid)e 9ld)tung unb äkrefjrung mie bem

SBorte ©otte* 2
.

Tgapft gamafns übet bie iutdpenrcgicntnfl unb bie ^eilige £dmff.

206. Ser borftefenbe fnrje 23tid auf bie 33etr)ätigung bc§ römifdjen Sprtmatel

unter SamafuS, bem bebeutenbfien 9ßapftc be* bierten SaljrljunbertS
,
möge mit bem

vunmeis auf jmei (Sntfd)eibuugcn bereiten bcfd)loffen toerben. ©ie bringen un§ neue,

früher unbefannte 2t)ot|"ad)eu au§ ber ©efd)id)te be» 23orrange§ bon 9(om. Senn bie

beiben midjtigen Secrete, gleidjfam Sfflartjieine in ber (Sntmirflung ber fircf)Iid)eit 2ef)re

unb (Sefe|gebuttg , mürben erft jüngft burd) bie Uritif mit Uted)t bem Samafu§ bet=

gelegt, möljrenb man bi»f)er geroofmt mar, fie fpäter anjufe^en.

Sie eine Seftimmung mürbe auf bem römifdjen (Sonett bon 374 burd) ben

^apft berfünbigt. ©ie ift bie ältefte 3?eftfteüung ,
meldje ein boflfiänbige§ 35crjeid)=

ni)3 ber heiligen ©djriften be§ Sitten unb be§
sJteuen STeftatnente§ gibt, unb

baruin in ber ©efdjtcfjte be§ biblifd)en ßanon§ bon tiefgreifenber 2ßid)tigfeit. ©ie

überzeugt un§, bajj febon bamal§ bie gleid)en ^eiligen 53üdjer al§ „unter beut SSirfen

©otte§ gefd)rieben" in ber Wirdje anerfannt unb gelefen mürben, roeldje nod) t)eute at§

infpirirte ober canonifdje 23üd)er bei ben fiattjotinm Geltung befiljen. Sa§ SSerjetdjrtt^

beginnt mit biefen SBorten: „Sie 9?olf»e ber 33üd)er be3 3IIten Seftamenteö
,

meld)e bie

fjeilige unb fatrjolifdje römifdje $ird)e annimmt unb öeret)rt, ift fotgenbe." Hcan fietjt,

roie bie lebenbige Sefjrautoritöt e§ ift, meld)e, an bie älteften Ueberlieferungen befonber§

ber römifd)en IHrdje anfnüpfenb, bie 9Jlenfdjr)ett belehrt, in roeldjen ©Triften ba§ Sßort

©otte§ niebergelegt ift; benn mir babeu bie Sibel bon ©ott, aber in gemiffem Sinne

aud) bon ber l?ird)e erhalten 3
.

9iid)t lange nad) Samafu* ftettten aud) jmei ©pnoben in
s
}(frifa ben biblifdjen

Ganon nad) ben bortigen Canbeötrabitionen äufammen : ba§ (Somit bon öippo 393 unb

ba§jenigc bon ®attfjago 397. 3f)rc 33crjeid)niffe ftimmen mit bem bc3 9(ömifd)en

©tut)le§ überein. Sie 33äter bon ,pippo fd)lie^en überbiey mit ber bead)ten§mertl)en

formet: ,,^n betreff ber S3eftätigung biefe3 S5erjeid)niffe§ fotl man fid) mit ber $ird)c

1 Viertes ötutnen. Sonett Mansi 7, 442. —
8co ep. 106 an 2lnatottu§ bon ßonftantinopel

n. 5 ; Migne, P. L. 54, 1007. — ©regor I. Regist.

7, n. 31 an ©utogiuä üon Sttc^anbrien unb 3lna=

ftafiu§ bon 2tntiod)ten (ed. Maur. 7, n. 34).
2 Sicut saneti Evangelii quatuoi- libros, sie

q_uatuor concilia suseipere et venerari me
fateor. £>efete 2, 31. 33. ©regor Regist. 1,

n. 24 Stjnobica an bie ovientat. Spatriavcfien

(ed. Maur. 1, n. 25).

3 Mansi 8, 153 sq. mit ber furjen ©in(ei=

tung auä bem Codex Lucensis, in melier ee

unter anberem Reifet : Dei operatione credamus

illas (scripturas) esse conditas , unb luo bei

ber allgemeinen SBertoerfung ber uuccljtcn 33üd)ev

auf .'picroimmuä SBe^iiß genommen roirb :
quas

etiam vir eruditissimus Hieronymus repudiavit.

lieber bie 3ugef)örigfeit btefeS Secreteä JU Sa=

mafuä f. bie in 9tote 3 ©. 261-262 für ben

ge(nfianifd)en Sßücfjeverlnf? angcfüfjrtcn Tutoren.
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jenfctfö be§ 9Keerca tn§ (Sinüentefjmen fe|en." So orientiren bie Äirdjen fid) oft tüte

an einem untrüglichen $ompaffe an ber Srabitton be§ Stuf)Ie§ Sßetri, fie prüfen in 9tom

tljre 2rabitionen. @» fragte jum Veifpiele jmölf Satjre fpäter ber 23ifd)of (SjfupertuS

bon Solofa beim ^eiligen Stufjle unter anbern ©egenftänben, über bie er Selefjrung unb

Sidjcrung raünfd)te, aud) um bie autf)cntifd)e Sifte ber jur 23ibel gehörigen Südjer an,

unb fie mürbe ifjm bon ^apft Snnocentiit» jugefdiidt. SDer Sßapft erteilte babei bie

SBeifung, alle anbern Sdiriften, meldje etraa 9lnfprud) erfjöben, göttliche 23üd)er ju fein,

„niebt blof? beifeite §u (äffen, fonbern fie au§brütflid) ju berurtbeilen" *.

3n ber Raffung be§ üon ©amafuS mit feiner Sbnobe aufgehellten 33ibelcanon§

erfennt man übrigen? bie Vorarbeiten be§ $ird)enleürer§ £neronömu§. §neronpmu3 felbft

melbet un§, bnfj er an ber (Seite be§ 29ifd)of§ ®amafu§ tfjätig mar, unb er fpridjt babon

bei einer (Gelegenheit, rao er jugleid) bie atlfeitige 3,nanfprudinal)me ber päpftlid)en Autorität

Ijerborbebt. „Stuf bie fnnobalen Anfragen", fagt er, „Ijabe id) bamal§ antmorten müffen,

meldje au» bem 5lbenblanbe unb bem SÜÄorgenlonbe an ben 9(poftoIijd)en Stuf)I gelangten." 2

®ie anbere fjier ju ermäbnenbe ©rflärung be§ S£)amafu§ betrifft bie Vatriard)ate

im Orient unb äuglcid) ben V r im at be§ 9iömifdjen Stuhles felbft. SDurd) bie S)ar=

legung über bie Sßatriatdjate reitjt fie fid) inl)altlid) an bie obenerroabnten Sifferenjen

an, bie in betreff ber Ütangorbmtng ber oberften orientalifctjen 33ifd)öfe obwalteten, mie

fie aud) bielleidjt in mirflidjen b
/
iftorifd)en gufammenljang mit jenen Vorgangen ju bringen

ift. 5)urd) tt)re nad)brüdlid)e 2lu§fprad)e be* Don Gbrifiu» in Vetru§ geftifleten 33or=

rangea ber römifdjen £ird)e aber fe|t fie fojufagen ben (Srflörungen über ben Primat

bie trotte auf 3
.

Sie beginnt: „2)ie ganje über ben dsrbfreis berbreitete fatf)olifd)e £ird)e ift ein

einiges Srautgemad) ©rjrifii; aber bie £ird)c bon Sftom ift ben anberen $ird)en über=

georbnet, unb ,}mar nid)t burd) 23cfd)lüffe bon (Soncilien, fonbern burd) ba§ Söort unfere§

©errn unb .fmlanbe* im Gbangclium, meldjer irjr ben Vrimat berlief)cn l)at, inbem er

fprad): ,®u bift Vetru», unb auf biefen Reifen mtü id) meine &ird)e bauen, unb bie

Vforten ber £)ölle follen fie nid)t überwältigen. 3$ tterbe bir bie Sdjlüffet be» £)immel=

reid)e§ geben; ma§ bu auf Grben binben mirft, mirb aud) im Gimmel gebunben fein,

unb mas bu auf (?rben löfen mirft, mirb aud) im Gimmel gelöft fein.'"
4

Vapft SamafUö legt fobanu bar, bafs Vetru§ jufammen mit Vaulus in 9{om

ben 9Jcartertob gelitten, baf, fie „bie röinifdje £ird)e Gfjrifto bem $errn gefjeüigt, baf;

burd) ttjre (Segenmart unb ifn'en Sriumpl) 9tom allen Stäbten borangeftellt fei". ,,^er

erfte Stuf)l Vetri ift alfo bie römifd)e «irdje", unb jmar, fo fäl)rt er mit einem biblifd)en

Vergleid)e fort, ift fie „eine £ird)e olme ÜRafel, ob,ne gälte, ol)nc irgenb eine Untier" 5
.

„Xer jmeite Stul)l mürbe p 3(lej:anbrien unter bem 9camen bes Vctru§ bon

feinem Sd)üler 5üKarcu§, bem ©bangeliften, geheiligt. 3)enn 5Jfarcu§ mürbe bon 5ßctru§,

bem 9lpoftel, nad) ^legbpten gefd)idt unb erlitt bafelbft, nadjbem er ba§ äöort ber

2Öa()rl)eit geprebigt, ein glorreid)ea 9Jkrü)rium. S)er britte Stul)l Sßetri aber, berjenige 311

1 Goncil bon §ip»o f. Safferint in

Opp. S. Leonis, Migne, P. L. 56, 429. ßoncil

üon .ftartf)ago : .*pefclc 2, -A. 66. ^fnnocentius I.:

Mansi 3, 1038; Jaffe-Kaltenbrunner n. 293;

cf. Ballerini 1. c. col. 505.
2 Hieron., Ep. 130, n. 10.

3 Mansi 8, 158 Cor bem fogenannten gclcu

fianift^en SJücfjcrbcctet , mit welchem biefe Gr=

fliirung ebenfo Derbunbe» hnirbc mie Diejenige

über ben Jöibelcanon. .«pefele 2, 620. 621.

*
. . . Quamvis nniveisae per orbem catlio-

licae diffusae ecclesiae unus thalamus Christi

sit, saneta tarnen romana ecelesia nullis syn-

odicis constitutionibus caeteris ecclesiis prae-

lata est, sed evangelica voce Doniini et Sal-

vatoris nostri primatum obtinuit, PTu es

Petrus" inqoientis, „et super haac petrain

aedificabo ecclesiam mcam" etc.

6 Est ergo prima Petri apostoli sedes ro-

mana ecelesia, „non habens maculam neque

ragam nec aliquid liuiusmodi". Cf. Ephes.

5, 27.
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Strttiodjien, ift Don äfjnlidj au»ge3eLd)netem [Range, toeil bort 5ßetru§ gemcilt f»at, elje er

nad) 9fom fam , nnb weil bort juerji ber 9Zame Gljriftcn für bie neuen ©laubigen

aufgetreten ift."
1

9Jad) btefer bebeutfamen Grflärung über ben llrfprung ber üjktriardjatc, meldje

in til)ulid)cr Söeife bon fpätem Sßäpften, mie ©elaftuS unb ©regor L, mieberbjolt mirb,

berbinbei ber geheiligte 9Jame bc» 91poftelfürften 5petru§ unb bie Söürbe feine» ©i|c§

bie berfdjiebenen grofjen «Sprengel ber &1rd)e 31t einer maljren innern @inf)cit.

2>erfd)iebcne 9lnfid)ten uutrbcn über bie (Sntfteljung ber altdjrifilidjen tyatxiaxfyah

mürbe aufgeftellt. S)ie obige päpfttidje Darlegung befitjt ben grojjjen Söorjug be§ pdjften

ältertfjum§ , unb ma» mebr ift, ber |)erfunft au» berufenftent 3Kunbe. (5§ lebte

offenbar bie 3bee in Üioiu unb im 31benblanbe, unb mit ©runb, bafi bie öobe üeber=

orbnung ber ^atriardjen über anbete 33ifd)öfe tfjr red)tlid)e» gunbament nid)t in einer

evfolgreid)en ©clbftcrf)ül)ung ber ^ktriardjen ober in ber potitifdjen 33ebeutimg il)vev

©tiibte fyabe, fonbern bor allem in einer engern 2lntr)etfnat)me an ber ©eroalt unb bem

3lnfer)en be§ einzigen äRittetbunfteS unb llrfprungc» ber fird)lid)cn (Sinfjeit 511 3tom.

SJamtt mar natürlidj nid)t bie SKnnaljme au»gefd)loffcn, bafj jur gefd)id)tlid)en (Sntfteljung

be» SSorrangeS bon Sllejanbrien unb Sfrttiodjien bie jEfjäiigfeü btefer ßirdjcn für bie

Verbreitung be» ©Iauben§ in iljrer meiten Umgebung ganj mefentlid) beigetragen babe.

3n ber 23jat mürben beibe 311 9)tutterfird)en bon jaljlrcidjcn burd) fie gegrünbeten 33i»=

tl)ümern; nur fcfjlcn un» leiber bie nähern Daten, um bie früfyeffe fjiftovifdjc (Sntmirflung

ifc}re§
s

^atriard)alberl)ältniffc» 311 berfolgen.

28a§ aber ba» ^rineip betrifft, fo ift 31t erinnern, bafj überhaupt jebe Ucberorbnung

bon ^atriardjen ober Gjardjen ober 6rjbifd)öfen über anbere Sßifdjöfe nur infolge bon

gcfd)id)tlid)cn Umftftnben fid) berau^gebilbet fjat, nid)t auf göttlid)e Slnorbnung bin in

Kraft getreten ift. (Sine 51u»naf)me maebt allein ber Sßrimat ^etri. SSon biefem unb

blojj bon biefem berbürgen unS ba§ (Sbangelium unb bie fird)lid)e lleberlieferung
,

bap

er nad) göttlichem 2Biüen al» eine bleibenbe Söürbe ber (Srben be» Slpoftelfürften an ber

Spitze ber gangen $ird)e befielen füllte.

Da» le|tere boraii§gefetU, gibt es nun gemift für ba§ Vorbaubenfein be§ Ucbcr=

gcmid)te» ber 5patriard)en bon 5(leran'urien unb 51ntiod)ien, mir mieberbolen e», feine

(Srflärung, meld)c jutreffenber märe al» bie obige be» Zapfte» Damafu§. Darin er=

fd)einen biefe beiben erften 33ifd)of»fi|e be§ Worgenlanbe» gemiffermafjen al§ ©itje ^>etri,

unb fo baben aud) bie 9cad)folger be» ^etru» feinen förunb, gegen fie eiferfüd)tig 31t

fein. 3m ©egentfjeile erfreuen fie fid) ber (Sfjre, bie jene ©itje genießen, felbft mit.

Sie ^atriardjenmürbe, meit entfernt, einen £feim be» 3 ro i cU,a^e§ hn bilben, mirb biel=

mefjr fort unb fort Dom Snfjaber be* oberften ©i|e» gefeftigt. S)a man im Orient au§

ber @inl)eit ber ^ird)e ein faute§ unb freubige§ 33efenntnifi mad)t, fo befennt man bamit

jugleid) bie bejeidjnete 2.Öaf»vf;eit
,

baß bie Ueberorbmmg ber ^atriardjen fid) auf eine

gemiffe bon ^3etru§ auf bicfelben abgeleitete Vollmad)t grünbet; man meifj, ba^ 61)riftu$

nid)t brei ^irdjen, fonbern nur eine geftiftet t)at, unb jmar al§ Ieben»fäl)ige, boll=

fommene ©efeüfd)aft, bafj fie baber aud) nur ein ^)aupt f)afien fann.

|)er xöxniffie l&iftyof ah IPattiaxä) unb ah ^Tctropofif.

207. ^ßapff ®ainafu§ ermäfjnt in obigem (Srlaffe neben fid) nur jloei ^atriardjeu.

Denjenigen bon ^onftantinopel fennt er nod) nid)t, unb er fiebt bie ©tabt nur al»

1 Secunda sedes apud Alexandriam beati apud Antiochiam item boatissimi apostoli

Pctri nomine . . . consecrata. . . . Tertia sedes Petri habetur honorabilis etc.
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einfache 33ifd)of*ftabt an. 3tn* bifd)öflid>er @i| mau fo roenig burd) engern t)iftorifd)en

3ufammcn^ang mit 5ßetru§ ober mit einem anbern 3lpoftel ausgejeidjnet, baß er bor ber

Verlegung ber $aiferrefibenj nad) SStjganj nur ein fehr rnlnnlofeS unb fa[t unÜefannteS

®afcin führte.

S)a» anbere patriardjat , ba§ in späterer $eit mit aufgeführt mirb, ba§ bon

3 er ufa lern, fannte 2)amafu» e&enfaüö nod) nid)t. ^erufalem ober Stelia ©ajritolina

befaß jmar fcbon al§ 93tf(^ofSft| einen gefeierten üftatnen ; benn e§ tarn tym in pataftina,

mie ba§ ßoncil bon 9ticäa anerfennt, bic „9t ad) folge ber (Sfjre" ju; aber nid)t früher

al§ in ber elften £>alfte be§ fünften Sabrbunberte bilbete e§ fid) 511m Patriarchate au§,

unb erft mit ©eneijmigung be» allgemeinen @oncüa Don 6t)aIcebon mar ibm bergönnt,

bie brei probinjen öon Sßaläftina 51t regieren K

dagegen merben bie patriardjen öon 3llcranbrien unb bon 9tntiod)ien, jener als ber

erfte, biefer al§ ber jmeite, ebenfo mie bon SamafuS fdjon bom ©onctl bon 9ticäa 325

angeführt. 5Da§ ßoncil beftätigte ttjre au§gebef)nten Sprengel, derjenige be§ 33ifd)of§

bon 3Ileranbrien umfajjte bie bamatige politifdje ^iöcefe ^teg^pten, ba§ heißt 9legppten

im engern «Sinne, Sibpen, bie ^entapoli» ober ßprenaica unb bie Sfjebai*. 2)er 33ifd)of

bon 5tntiod)ien aber fjatte aU ^atriard) bie potitifdje ©iöcefe DrienS mit iljren pro=

binden, bie fid) in unb um Sprieu gruppirten, unter fid). 2)a§ 5Ricähum ermahnt

außerbem in bem betreffenben 53cfd)luffe, menigften§ in allgemeinem Slusbrude, bie anbern

,,(5pard)ien", ba§ fjeijjt bie großem fird)lid)en Sprenget be§ Oriente», in meldjen, mie

e» fagt, ben ftird)en ifjre batnalS beftebenben 3>orred)tc gemaf)rt merben foüten 2
.

33on grofjer 2öid)tigfeit nun erfd)eint e», baß ba§ allgemeine ßoncit bon 9ctcäa

aud) ben römifdjen 33ifd)of§ftul)l in berfclbeu SBeftimmung berüdfidjtigt. S§ 6efd)Iicßt

allerbingS nidjt in förmlicher SQBetfe über bic ^rimatgemalt, unb nur fälfd)Iid) fjat man

geglaubt, bajj biefe ju ÜRicäa betraftigt ober beftätigt morben fei. 33on il)r 311 Ijanbeln,

bot fid) aud) bamalS fein fold)er 9lnlaß, mie er f)infid)tlid) ber Sßatriardjate gegeben mar.

mirb bielmef)r in beut (ianon be§ 6oncil§ über bie jmei genannten Sßattiardjate bloß

ba» 83orf)anbenfein be§ abenblänbifd)en ^atriard)ate§ jiun Sergleid)e fjcrangejogen , in=

bem er fagt: „SDer 53ifd)of bon ?Ueranbricn (unb fo ber bon ?lntiod)ien) foü über feine

probinjen Ökmalt haben, ba aud) für ben röinifd)cn 23ifd)of ein gleiche* ÜBetfjältniß

befteljt." Ta* beißt offenbar: (Sbenfo, mie ber römifd)e 53ifd)of ^>atriard)cnred)te übt, io

fallen aud) jene beiben 33ifd)öfe fie fernerhin üben bürfen. 3n biefer ft-orm mürbe alfo bic

befonbere Stellung be§ römifd)eu 33ifd)of» binfidülid) be§ Occibcntes inbireet anertannt

ober borausgefeßt, aber ber Sßrttnai ber ,Svtrd)e be3 1)1. SßetruS über ben Orient unb

über ben Dcctbent sugleid) mürbe bon ben Tätern be» nicänifd)cn ßoncilS nid)t berührt.

®er römifd)e 33ifd)of ift in ber Stjat sugleid) aud) patriard), unb fein ^atriard)at6=

fprcugcl ift ba§ gattje ^Ibcnblanb; benn in biefem grofjcn ©ebiete führt niemanb neben

il)m bie patriard)almürbe, bielmefjr übt ber iMfd)of bon 9iom neben bem Primate, ben

er über bie ganje $ird)e befitU, eine engere Oberleitung ber 33ifd)öfe in ben ^robinjen

be§ 5lbenblaube§ au§, äfntlict) jener, meldjc bie orientalifdjen patriard)eu in ben irrigen

entfalten.

@» ift ein üljnlidje* iserl)iiltniß mie mit bem 33i§tfjume SRom unb mit ber Wetro=

polie in Italien. Tenn obglcid) ber ^apft SprimaS ber ganjen Jfir^e ift, bermaltet er

al^ 58ifd)of bod) nur bie einjige Stabt Sftom. Ebenfo bermaltet er als Metropolit ober

(fräbifd)of nur bie (Gebiete bon gemiffeu SiSthümem Italiens, nämlid) b'xi 511 ben

1 (Jone. Nicaen. c. 7 : k/irui dxntn'iMav njs

7<//.^s, Tr
t

ßljrpOTtdket muZo'isDoo toü olxsinu

&£ui>(iaxos. Conc. Chalc. sess. 7 ; in (5))alccbon

faiu ein 5l!cvglcirf) ^injdjen 9lntio$ietl unb %nu=

falcm ,^11 ftanbc; .ftcfele 2, 477 ff-
— 2 Conc.

Nicaen. can. 6 : xai Iv raig äkkatg izapyime,

t« npzaßsta am^saßai zotig ixxhjmatg. fogl.

$cfc(c 1, 889 ff.
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©renjen ber ein bie römifdje ßitdjenßrotung anftoßenben anbem ®ird)enproüinjen , bie

unter (n-3bifd)öfen ftetjen.

®er ^apft ift atfo auffteigenb juerft 33ifd)of bon 9iom, bann Metropolit in Statten,

bann s}ktriard) be» 9(benbtanbe§ unb enblid) 9ßrima§ ber ganzen l^irdje 1
.

Tie gcmö()nlid)e iöejeidjnung
,

tueld)e fid) bie Zapfte fclbft geben, i[t „SBifd^of "

.

©o fefjen mir fie in it)ren ältefien Snfdjriften oereroigt, unb mit bem 33eimorte epi-

scopus tritt un§ in§befonbere ber 9came be§ $apfte3 2)atttafu§ auf feinen Wax--

mortafeln in ben ftatatomben, roeldje an feine Verfd)önerung§arbeiten erinnern, ent=

gegen (33ilb 79).

Tiefe SBürben, in fid) unterfd)ieben nnd) bem Greife it)rer 23etf)ätigung, madjen fid)

im ganjen firdjtidjen 2tltertt)ume in irgenb einer Söeife gelteub. Tie ^atriardjaltuürbc

3ftom§ bor altem mar fo befanitt, baß cbenbe§f)atb ba» C^oncil bon 9cicäa fie jutn 33er-

gleidje tjeranjietjt , um bie orientalifdjen ^ßatriardjate ju beftätigen. Wber in ber aü--

gemeinen 9(nerfenmmg ftefjen bie bier SBürben bod) fo enge miteiuauber berbunben bn,

i.ÄN

itf'.':

-*

SSitb 79. ,,-&ifd>op' JJamufus auf feiner <3nfdjrift in ber ^ataRomBc >es »röteiltttns.

baß fie gefonbert nur feiten ober faum genannt roerben. Wem barf fie überhaupt nid)t

fo aufraffen , al§ ob it)nen berfdjiebene 9ted)t§titet ju ©runbe lägen, ba fie fid) biel=

mef)r fämtlid) auf ben einen 2itet ber 9cadjfotge ^ßetri ftüjjen.

Sn it)ren 3(norbnungen unb (Sntfdjeibungen berufen fid) benn aud) bie ^äpfte,

mo fie it)re $oltmad)ten fjerborfjeben motten, bttrd)meg au»fd)Iießtid) auf ben 5(poftet^

fürften ^ßetru§ unb ben Sßorrang, ben G't)riftu§ ir)m gegeben, fei e», baß fie in bei-

gabt 9tom ober in ber ^irdienprooinj Statten ober anberstoo im Stbenbtanbe, ober

aud) jenfeit§ be§ eigenen ^atriarefjate», atfo im Criente, bie 33ottmad)tcn jur Ausübung

bringen. Sa bie Briefe, meld)e fie un§ t)interlaffen t)aben, fd)cinen bie Unterfd)cibung

jener öier ©tufen ber 2Birfung3fpfjäre faum ju fennen, menigftenä fofeme e§ fid) um
bie 33ered)tigung§titet jur Regierung f)anbett. Stn 9Jhtnbe ber ^äpfte unb aud) ber

3eitgenoffen ift immer nur ^3etru§ ber Vermittler a(t ifjrer Weroatt. W\t 5ßetru§ bitben

bie römifd)en 33ifd)öfe fo^ufagen eine ^erfon. 9tber nad) ben llmftänbcn unterfdjeiben

fid) naturgemäß ifjre Maßnahmen, je nad)bem fie fid) entroeber nur auf 9tom erftreden

ober aud) auf bie Metropotie bejro. auf ba§ ^atriardjat, ober auf Orient unb OccU

1 Sgl. Mtjiüi^, .ftirdjenrecfjt r>, 709—715. fctnföiu«, ftirdjenrecfjt 1, 212—214.
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beut äiigleid). @» gibt alfo 9ainbfd)reiben ber alten köpfte mit btectpltnären SBor*

fdjriften, bie nur ben Gleru» unb ba» SBoIf ber ©tobt 9tom berühren, gletd)fam bifdjöf*

Iidje Hirtenbriefe unb nidrt» anbete», bie man aflju oft falfd)lid) 31t allgemeinen tirdj=

lidien ©efet^en ftempclt. g§ gibt leitet 9hmbfd)reiben unb tömifdje Goncilien, meldje

itjte SSerorbnungen an bie ganje SDtettopoIte unb nur an biefe tieften. G» gibt aud),

abet in nie! geringerer Safy, ßuhbgebungen unb 9tegierung§I)anbIungen für ben fötei»

be» Matriarchates , unb biefe finb eine Seltenheit au» bem ©tunbc, meil bie 5päpfte

e§ borjujieljen pflegen, jtdj fofort an bie ganje $ird)e ju menben, »nenn bie 9lngelegem

fjeiten einmal eine fold)e SiMdvtigfcit befi|en, baß fie ba» roeite Matriarchat be» 9tbenb;

lanbe» angeben. Sie le^tetn Secrete, an ben Orient unb an ben Cccibent jugteid),

mie [ie roiebettjolt in ben kämpfen gegen bie öärefien nötfjig mürben, bilben bie bierte

unb rjöd)[te ©attung bet päpfilidjeu 9tegicrung»hanblungen. Sie SeJjrberorbnungen abet

ftet)cn in allen Xecreten, tote immer fie Reißen mögen, auf gleitet Sinie mit ben anbetn

^Betätigungen bet 9tegierung»gcroalt, unb bei itjten ©ntfdjeibungen übet ©egenftänbe be»

©tauben» unb bet Sitte fpredjen bie ^apfte nid}t etroa bloß theoretifd), mie e» ber

gemolmlicbe ßer)ret tfnit, fonbern fie rooüen bie ©laubigen mit ihrer Autorität jur Unter«

merfung unb Einnahme berpflidjten 1
.

208. Set örtlicfje Umfang be» tömifd)en ^attiatd)ate» mar nad) bet 9feid)»;

eintbeilung be» bierten 3ar)rr)unbert§ folgenber. 6» umfaßte bie Sßr&feciur Statten, bie

Sßräfectur bet beiben ©allien unb bie Sßräfectur Sllnricum Orientale. Sie ctfte Sßräs

fectur begriff in jtdj bie btei politifdjen Siocefcn Stalten, ^llnricum (Occibentale) unb

Slfrtfa; bie jroeite Sßräfectur begriff bie Siöcefen Spanien, Septem Provinciae (ba»

tjeifU ba» eigcntlid)c ©aüien famt Belgien, ba» ctfte unb jineite (Sermanien u. f. f.)

unb ^Britannien; bie btitte Sßräfectur roat ba» feit 2f)eobofiu» I. jum orientaliftijen

9ieid)c gerechnete Borkum Crientale mit ben Siocefen 2Racebonien unb Staden 2
.

Siefe» öftlid)e 3Hüricum mürbe bejüglid) bet geiftlidjcn Oberredjte feit bet Seit

be» £aifer» 2f)cobofiu» I. ein ©cgenftanb befonberer 9lufmerffamfett be» s
-)3apftt()utn».

infolge be» butd) 2b,eobofiit» boÜjogenen 9lnfd)luffc» bet betteffenben ^touin^cn an ba»

Cftreid) btot)te nämlidj bet gtied)iid)=titd)lid)c Orient aud) bie SBeaufftdjtigung unb Leitung

ber bortigert 93ifct)öfe an fid) 311 Rieben. Ilm ben bisherigen ükdjtemftanb alfo ju

fd)üt;cn, gtünbete fdjon Sßapfl Samafu» obet üicüeicfjt fein 3cad)fo(gct Siriciu» ba»

apoftolif cfje SBicariat bon St)ef falonif a. Ser bortige ßr^bifdjof foüte al» Stellbertrcter

be» ^apfte» bie im abenblanbifdjcn ^attiardjate gelegenen großen Stirdjenprobtnjeft bon

Dft=3flbricum übermadjen unb päpftliaje ©crid)t»barfeit ausüben 3
.

^lud) nad) Siriciu» mürben bi» in» fiebente 3a$tf)unbert bon ben Sßäbften SBicare

be» ^eiligen Stuhle» ju 3$e{falonifa ernannt. Sie trugen, meint fie aud) fpiiter immer

1 S3gl. Duchesne, Liber pont. 1, cxxvn sqq.

:

Les decrets disciplinaires et liturgiqiies ; unb

ipccteU für bic 9lcgicrungQl)Qnbliiiigcn innerhalb

bee sPatriaid)Qtc5 öcfclc 1, 401.
2 Sie polüi)'cf)e Sibccie Italien mit 17 *pro=

binjen jerfiet im inerten Safjrljunbert in jmei

•'öälften, bie eine, dioecesis Babnrbicaria ge=

nonnt, mit Sicilien, Earbinicn unb (iorfica,

bie Qitberc, dioecesis annonaria ober dioecesis

Italiae im eigentlichen 8inne, b. ()• bie Jpatb^

in fei bis (jevob in bic Wegenben uon ^ifa unb

RaUClUHL 3mei 93icarii ftanben ben 2l)eilcn

box. 2er eine, für ben füblidjen , refibirte in

9iom unb l)ief3 vicarius in urbe ober urbis,

ber anbere in SDtatlatlb unb t)iefe vicarius

Italiae. 9iom felbft hatte aufjeibem feinen

Praefectus urbi für bie Stobt felbft unb bereu

Cäcbiet bis 3inn l)uubert|teu DJteilcnftcinc. SB gl.

SDtcrrquorbt, 9iömifcf(c etoatöucnooltung (1873)

1, 81 ff. 4>efcle 1, 400. 3 (J7 ff. über ben oiel=

umstrittenen unb fdjlcdjt getoäljlten neuen 2luo=

bruef bei SRufinuä, tDonad) bas Goncil bon

SHcfifl bie ecclesiae Bubnrbicariae olö unter

iBertualtung beö römifdjen SBifdjofö ftetjenb an--

etfaiml hotte.

' Ep. Innocent. I. ad Anysium Tbessal.;

id. ad Rufum Thessal. c. 2j Jafle-Kalten

brauner n. 285. 300.
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nicfjv an Stnfeljen abnahmen, bemtocr) jur Siegelung bea f trdjlidjcn 2cben§ unb jur ($rleid)=

terung bev Aufgaben bei oberftcn Slirdjettregieruiig in jenen fernen ©egenben erf)cblid)

bei. (Sa fefjlte freilich, nidjt an 3nriften unb Berroitfluttgen ; beim ©renjgefiiete bringen

foldje unattamcid)lid) mit fid). Snsbcfonbere ftanb ber SBergröjjerungSfudjt be§ ©prcngela

Don ftonftantinopel namentlid) biefeS päpftlidjc SBicariai bon Oft=3Kt)ricum (jinbcrnb

im SCBege 1
.

(Sin anberca Sßicnriat be§ 91poftoIifd)en <Stul)le§ mürbe ctma brei 3nf)rjel)ntc

nad) be§ 25amafita Sob im füblidjen ©allien gefd)affett, mo ber (Srjbifdjof bon ?trle§

mit ber päpftltdjen ©tellbertretung betraut mürbe. SDie (Sinrid)tung mar bielem 2ßed)fel

uniertnorfen unb jeigt fid) eigentlid) erft feit ^cibft .s>i(ant§ red)t begrünbet; ober fie

ftctlte fid) im ganzen ala nid)t fo erfolgreid) f)erau§, loie bic Zapfte e§ erwartet Ratten.

3mmcr()in biente fie bam, ber Bereinigung ber bortigen $ird)cttprobiii5en mit 9?om einen

beftimmtcm, feftem Vlitabrud jtt befleißen unb ben ©efafjren ber Trennung borjubeugcn 2
.

3(ufjer bicfcn bcibeu Bicariataft^en gab e§ bia jitm ficbentcn Snf)i'l)itnbcrt im

Slbenblanbe nur einen einzigen 23ifd)ofaftuf)l ,
meldjem eine s

Bcet)rja()l Don ,^ird)en=

probinjcn bteibcnb untcrgcorbnet mar. @a ift ber <Sit$ bon ^artfjago. ©d)on fett

beut brüten 3cd)rt)uitbert finbett mir, bajj ffartfjago über bie Hirdjcnprobinäett bon 9iorb=

afrifa mit trjren fetjr mljlreidjcn bifd)öflid)ett ©tü()(ett an 9Infefjen unb föemalt f)erbor=

ragt, unb ber fartfjagifdje 33ifd)of erfd)eint in geroiffem Sinne al§ 5ßrima§ ber norb=

afritanifd)ett ^robinjen. 9tber ba§ 21nfef)en bea 9tömifd)en ©tuf)te§ ift bort überaß fo

übermiegenb
, bafj bon einer ftrcblidjen ©piije, bie ben ^ßatrtnrdjaten be§ Crient§ gleid)

geroefen, in ^artfjago nid)t bie 9tebe fein fann. äMeltnefjr fjattc 9tom biefe (Segenben,

mctd)e e§ megen tljrcr 9iäl)c (eid)t überfd)aute, immer unter gan^ befonberer Ceitung. 3^orb=

afrifa mar ja aitct) bon 9fom au§ für ba§ G~f)riftentf)itm gemonnen morben. 9cttr meil

bie .vmuptftabt $artf)ago bei ber ^rebigt bea (5bangeüum§ ben natürlid)en 9tuagangsputtft

gebilbet tjatte, mar if)re geiftlid)e Stuiorität über ba§ römifdje 9lfrifa emporgemad)fen 3
.

©anj in äfmlidjcr 9lrt maren ea an fetjr bieten anbem Crten im 3tbenblanbe bie

unmittelbaren ©laubenabotett Ütonia gemefen, metdje bie &ird)en gegrünbet unb fie an

ba§ §aupt angefd)toffen Ratten. S)ie römifdjen TOiffionare menbeten fid) aber bor allein

ben großem ©täbten ju unb begannen tbr Söerf an ben ©itjen ber römifd)en ^robinj=

bcrmaltungeit. 33on biefen poIitifd)en 3JiitteIpunften ging bann regelmäßig bie 33efel)ruitg

ber juget)örigen öanbftrid)e au§. Um fo Ieid)ter tonnte in ber gotge bie @rf)ebung foldjcr

©leibte ju fird)lid)ett ÜJcetropoIen mehrerer 53i§tt)ütner fid) OoHätefiert. 2Bir finben tf>at=

}ad)(id) bie ©tüfjle ber ©rjbifd)öfe in ber Stege! neben ben <Si|en ber roeItlid)en
s
^robittä=

1 ®ie S)ocumente, toeldje bic Unterorbnung

beä öftlic^ert Qtttjricit unter 9lom betreffen,

fommen in. einem ju SRom im Sfafjve 531 ge=

fiUjrten ^roceffe tnegen eines SSifcfiofö ©tepfjnu

(auä btefem Studien) oor. ®er ^rocefe ift im
Cod. vatic. 5751, aus bem äefjnten 3nf)rl)unbert,

efiemtüs natf) Sobbio gehörig, enthalten, ^-rteb^

rid^ in 9Mnd)en unb bann and) 9Jtommfen

tjaben im 3af)re 1891 unb 1892 biefe 2tcten=

fammlung für eine ^älfdjuitg erftärt. 2tber

SudjeSne ^at if>re ©rüube fiegreid) 3urücfge=

Wiefeu. L'histoire de l'organisation eccle-

siastique dans 1'Illyricum oriental restera

celle que Ton connaissait jusqu'ä present,

fagt 55ud)elne mit Utcdjt. ^rtcbritf) in ben

8itjung6bericf)tcn ber bnt)r. 2lfabemie, ^tl.=l)tfx.

.ftlnffc, 1891, 6. 771—887. SUtommfen in

91eue§ 2{rdjtD 18, 357—358. Sudjeänc in

ber a3t)3antiuifd)en Seitfdjrtft 1 (1892), 530

bi§ 550, ?(bf)nnblung L'Illyricum ecclesias-

tique. ©in SBteberabbrucf ber letztem nuSge=

jeidmeten ©tubie finbet fid) in Ducliesne, Eglises

separees p. 229—280.
2 Grisar, Analecta rom. 1, Diss. vm, Roma

e la chiesa dei Franciii, n. 1 : I papi prima

del secolo sesto, p. 333 sgg. ©uubtod) in

9leue3 2trd)iü 14 (1889), 251 ff.; 15 (1890),

9 ff. unb 233 ff. Duchesne, Fastes episcopaux

de l'ancienne Gaule 1 (1893), ch. 2. SB. Sd)iiütj,

S5er aSicariat öon StrleS, im ."piftovifcOcn 3aljr=

bud) 12 (1891), 1 ff. 245 ff.

3 Duchesne, Origines du culte chrütion.

eh. 1 : Los circonscriptions ecclesiastiques,

p. 16 ss.
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oermaltung, inbem fid) fird)lid)e unb politifdje ^roDinjen oielfad) bccfen, unb e§ i[t blofe

als ein munberlidjeS ^ijsberftänbmjj anjufeljen, mcnn man bieS bi§tt>eifen fo erflärt

Ijat, als fyabe ber ©taat alle firdjlidje ©eroalt gefdjaffen unb beven Sräger in feinem

Tanten eingefetjt.

209. SBerfen mir nun einen 33Iicf auf bie ftrd)lid)en Metropolen in Italien unb bie

Stellung ber alten köpfte als Metropoliten, fo ift junädjft ju beadjten, baf? bie

ßtrdjenprobtnj beS römifdjen ©itjeS in ganj Italien burd) lange QtH einzige blieb,

©ie umfaßte anfänglid) aße SBi»tr)ütncr beS SanbeS. ®ie nädjfle nad) 9tom entftanbene

^ird)enproüinj mar biejenige Don Mailanb. Sßäbrenb in ©allien unb in ©panien

baS Metropolitanfpfiem erft am (Snbe beS Dierten ober am Anfang beS fünften ^ai)i-

IjunbertS nadjraeiSbar ift, ftebt bie Metropole Don Mailanb im Dierten 3afytf)unbett

bereite in 93lütbe. SDie ©tabt mit iljren großen ©uffraganbiStbümern bilbet jur Qelt be§

1)1. 3lmbcofiu§ unb in ben Sagen ber 3tefibenj ber abenblänbifdjen ^aifer in iljren

Mauern fojufagen ein jroeites
sJtom. Ter Sprenget ber £ird)enproDinj Mailanb fiel

jufammen mit ber auSgebeljnten polttifdjen Tiöcefe Italia annonaria. ©ie umfafjte ben

obern 2beil ber §albinfel unb im fünften 3abrf)itnbert andj Rhaetia prima *

3u Anfang beS fünften 3al)rl)imbertS mürbe bann juerft ber Metropolitana

Stquileja für bie norböftlid) gelegenen Söi§tt)ümer Italiens Don Mailanb abgetrennt

unb balb banaä) aud) berjetiige Don 9t a Den na für bie füböftlid)en ©tüble ber allju

umfaffenben £ird)enproüin3. $u ©alona in Söeft^ÜDricum (©palato in SDalmatten)

erbob fid) ein anberer, fefjr angegebener ©itj eines 6rjbifd)of§
2

.

gür fid) behielt ber 9tömtfä)e ©tul)l als ßircbenproDinj ben ganzen übrigen SLi)eiI

Don Stalten unb bie Unfein. 9?ur für bie Snfel ©arbinien entftanb mit ber 3 e 't

ein Metropolitana ju (SaraliS (ßagliari); menigfrenS ertbeilt ©regor ber ©rofse bem

2Mfd)of Don GaraliS ben Stiel metropolita unb fprid)t Don alten, mit bem Stiel Der=

bunbenen 9ied)ten 3
.

®ie ©uffraganbifd)öfe ber römifd)en Sircbenjjrobmj waren jabjreid), befonbcrS in

©übitalien, unb ifjre SiStfnimer maren im allgemeinen ficht, äbnlid) mie biejenigen in

Worbafrifa. ©ie unterfebieben fid) baburd) erl)eblid) Don ben SiStfnnnern im Horben

3talien§ unb nod) meljr Don benjenigen in ben übrigen ^roDinjen beS SöeftrcicbeS , mo

man auS befonbern ©rünben feit bem Anfange ber Gürricbtung ber Sirdjen meniger

SBifdjofSfijje, aber Don größerem Ilmfange, gebilbet blatte. 2Iu§ ben fleinen mittel unb

fübitalifd)en SBiStfjümern maren 311m SBeifptel ber weitaus großem Qafy nad) jene fcdjjig

23ifd)öfe l)ergefommen
,

meld)e bereits im britten Safjrbunbert , im 3a^re 251, fid) um
ben ^3apft (Kornelius 31t einem ©oncil in 9tom Derfammelten 4

.

3u ben £>auptrcd)ten beS Metropoliten geborten befanntlid) jmei. Gsr erteilte

allen 23ifd)öfen feiner Hird)enproDinj bie bifdjöflidje ä!3eil)c, unb er tonnte fie 311 ben regel=

mäfügen ober nudj 31t auf$erorbentlid)en Goncilien an feinen eigenen ©i| berufen. ©eSljafli

1 Heber Italia annonaria fiebc oben S. 2G8,

9kte 2. 3fi'u- 9Jlailaub fielje Dachesne, Origines

p. 30 s. 3h Rhaetia prima Joor ber )uirf)=

ttgfte Si^ (£(jur.

2 SOlit bem Sijje bort 21quileja finbet man
im fechten Saljrfjimbcrt Dcibimbcn Rliaetia

seennda (9tug8burg), Noricnm (Tibnrnia),

Savia (Kmona), Pannonia prima (Scarbantia).

Sqö 9JictropoIitmtfl)ftcm ift in ben genannten

^TOütnjetl unb in Rliaetia prima nirfjt nad)=

mttSbax ,
cfjc biefe (Segenben Pom rötnifdjcn

[fteidje getrennt tonrben , unb baö (Steide ift

mit Sßxttanttien ber 5-atl. 3n ©ottien unb

Spanien linub eS am 6ubc bei Dierten ober

am Anfang bes fünften ^abrhunbertö eingc=

fü()it. Dachesne 1. c. p. 31.

3 Jßgt. J. SB. Gregor., Regist. 9, n. 202, an

bie SBtfchbfe 0011 «arbinien, Jalle-Kwald u. 1729.

®er SBifdjof oon ßaraliS genofi aber iinil)ifrf)cin=

lief) nirfjt alle Dtedjtc eineS SWetropoItten.

* ßoncil oon 251 bei Euseb., Hist. eccl. 6,

c. 43.
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Wirb bic ©efamtljeti ber ©uffragane bon Mailanb, IRabenna ober aud) 9tom öfter be=

jetdjnet al§ bcr Spiftopat „Don ber SGßeifjc" (orclinatio) be§ 33ifd)of§ pon Mailanb,

Kaücnno, «Rom
;

cbcnfo führen bie betreffenben 33ifd)öfe jufammen ben Siemen „@on=

cilium" ober „©pnobe" be» betreffenben Metropoliten; fie Reißen „feine" 5Mfd)öfe.

3>n «Rom nafjm ber ^ßapft bie 233 e i t) e n „feiner" iB i
f

dt) ö f e perfönlid) an be=

liebigen (Sonntagen be§ ^atjxeZ öor. $ür bie regelmäßigen ^robincialconulien aber galt

urfprünglid) aud) in ))fom bie fonft beobachtete 9?egel, baß fie ätueimal im Satjte ju

fcftgefelUcn 3^tcn ftattfjauen füllten; jebod) fanben Wenberungcn in biefer 5ßtari§ ftatt,

t)anptfäd)(id) roegeu bcr bielen außerorbentlid)en gälle, bitrd) roeld)e in IRom 33ifd)of§=

berfammlungcn nötljig gemacht rourben 1
.

(£§ barf nidjt überfein roerben, baß bie beiöen 9lmt»berrid)tungen be» römifdjen

Metropoliten, ba§ fjeifjt bie 323ett)e feiner 23ifd)öfe unb U)re Berufung jum (Sonett, oljne

roeitereä bon bem ^apfte bereinigt ju roerben pflegten mit entfpred)enben ^anblungen al§

Oberhaupt be* d)riftlid)en 9lbenblanbe» ober aud) ber ganzen &ird)e. £enn bei ben

Söeiben mürben feljr oft, oljne allen Unterfd)ieb, frembe, nid)titalifd)e 33ifd)öfe mit=

geroeibt, nämlid) fold)e, roeld)e ju biefem 3^ede nad) 9tom gefommen roaren, fei e§,

baß fie für fd)on etrtdjtete ©i|e beftimmt roaren, fei e£, baß fie al§ (Wauben»boten ju

uod) unbefel)rten Ijeibnifcben ©egenben au«gefd)idt roerben follten. Man muß fid) faft

immer foldje 23ifd)öfe einbegriffen beuten in ber geroöljnltdjen Formel, roeldje im 5ßapft=

budjc für bic 33ifd)of3roeil)cn ju 3tom angetnenbet mirb: „2)er ^apft meiste für ber=

fd)iebene Orte (per diversa loca) fo unb fo Diele 33ifd)öfe."

21uf ben römifd)en ^roöincialconcilien betbatigt fid) ebenfalls oft ber

Primat be§ $apfte§ über bie ganje $ird)e, fo jum 33eifpiel, roenn auf biefen einfachen

©oneüten bon einer nerrjättnifunäßig geringen Qaty italifd)er SBifcfiöfe über 2(ngelegen=

l)eiten ber fernen tird)lid)en ©egenben Sefd)lüffe gefaßt roerben. Siefgreifenbe unb melfc

bemegenbe (§ntfd)eibungen ,
aud) in bogmatifdjen fragen, finb roieberbolt auf foldjen

oerfdjroinbenb flcinen ^robincialconcilien getroffen roorben. 3U ben Goncilien bon 9iom

rourben allcrbings in ber 9tegel aud) bie fremben, in IRom roeilenben 53ifd)öfe alle be=

rufen; unb e§ ift gar nid)t feiten, baß man in ben ltnterfd)riften bon fonft gering=

fügigen römifd)en ©tjnoben auf fremb flingenbe tarnen bon foldjen roeitfjer gefommenen

©äften flößt, ©ie berleibcn burd) ihre 91nroefenl)eit ber 33erfammlung eine größere

33ebeutung; benn fie brüden jenen erhabenen allgemeinen Gljaralter aus, mit roetd)em

infolge ber 2öiirbe be§ t)l. 5J3etru§ unb be» 9camen§ ber größten fird)lid)en Metropole

alle, aud) bie bloß fcifdjöfltdjen £)anblungen, bie feiten» ber ^äpfte Donogen roerben,

roie bon felbft betleibet erfdjetnen 2
.

210. ®ie Metropoliten Italiens finben roir ebenfalls ffäufig in ben Unterfdjriften

ber ^robincialconcilicn bon IRom erroäl)ttt. 2öir lefen bie 9?amen berjenigen bon Mab
lanb, bon Sttquileja, bon <2alona, bon IRabenna, bon O'arali». SSon biefen fünf 6rj=

bifd)öfen roar nadjroeisbar nur berjenige bon IRabenna geroo()nl)eitsgemäß berpflid)tet,

auf ber ©rjnobe be» römifdjen Metropoliten ju erfdjeinen; benn er ftanb in befonbera

engem 5ßerbaltniffe jum ^apfte. @r mar bom einfad)en ©uffraganbifdjof ber röinifd)eu

^irdjenprobiuä jur Sßürbe eine§ Metropoliten aufgefttegen , unb rocgen ber 9cäl)e feiner

Stabt bei biefer ßirdjenprobinj beroaljrte er immer mnnd)ea bon ber alten 5(bl)angigfeit.

' 2ßeif)cn in 3{om
f.
Duchesne, Liber pont. 1,

p. clv. — Stoeimalige (Soncitien f.
Conc.

Nicacn. c. 5 unb Can. apost. 38 (36) ; £->cfck

1, 387; cbenfo noef) Conc. Chalced. c. 19; Dom
0. 3nf)i"f)iinbert an uiclfad) einmalige: Conc.

Agathense (a. 500) c. 71 ; Conc. Aurel. II.

(a. 533) c. 2.

2 3U ßouftantinopcl nannte man bic Sl)it=

oben, )tl melden bie in ber Stabt zufällig an=

toefenben 513iirf)bfe berufen teurben ,
owodoi
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2(ud) if)re 2Betfje mußten bie 53ifd)öfe bon 9iabenna iebe»mal in 9iom empfangen, nad)=

bem bie 5Icten üjrer 9Sa^I borljer geprüft maren.

S5ieHei(f)t galt fd)on früher ßegügltcf) bei
-

2öeit)e unb be§ Goncil* ein ©leidje* für

ben Metropoliten bort ßarali*. Sagegen brausten bie (5qbifd)öfe bon Mailanb, bon

91quileja unb bon ©alona ntct)t bom papfte felbft ifire SBeibe ju erbalten. (§3 genügte,

baß ibre 2Bal)l, menn fie reebtlid) ftattgefunben, in 9tom gebilligt mürbe; benn barauf=

Inn fonnten bie 33ifd)öfe tfjrer betreffenben ,Siird)enprobin§ obne SSerjug jur 2Beif)e ifjre*

neuen £mupte3 an feinem Sitje fdjieiten.

Sie Metropoliten be§ 3(benblanbe?, meldjc meiter entlegene ^irdjenprobinjen inne

batten, traten auf anbere Söeife bei ifjrer (Srfjcbung in ba§ 3>erl)ä(tmß ber 3 lM an,mert=

geljörigfeit unb Unterorbnung unter ben ^apft ein. Sie teilten erft nad) ber 2öal)l

unb SBeifje il)re (Sijtfcfung bem papfte mit unb erbielten barauf bom 9cad)folger Sßetri

bie üblidjen Sdjrciben jum 9Iu§brude unb jur Sefräftigung ber fird)lid)en ®emeinfd)aft.

Sene 33ifd)öfe enblid), bie nidjt einer ß'irdjenprobinj eingegliebert maren, erfannten ein=

fad), menn man fo roiü, ben ^apft al§ Metropoliten ober als unmittelbaren Cbern

an; papft Wrcgor ber ©rofje fagt bon einem bezüglichen Salle: Siefer 33ifd)of ftebt unter

bem Sitje bon 9tom; beim „ber 5(poftolifdje ©tubl ift ba§ ipaupt aller ®ird)en" K

2öar bemgemäß ber (Spiffopat im Slbenblanbe in regelmäßiger SBeife mit bem

römifdjen 33ifd)ofe burd) ba§ Mittelglieb ber Metropoliten berbunben, fo galt für ben

Orient al§ regelmäßige unb bleibenbe 5?eäeugung feiner SBerbinbung mit 9tom ber

fdjriftlidje 3>erfef;r, ben bie ^atriard)cn jebe§mal nad) ifjrer Grfjebung mit bem Spnpfte ju

eröffnen Rotten, ©ie fanbten if)m ibre fogenannte ©ijnobica , ba§ f>ei^t ba§ auf ifjrer

elften Spnobe erlaffene 3d)reiben jut Qlnjeige ber Amtsübernahme unb jur 33efunbung

ber @emeinfd)aft unb Siebe. Ser übrige ^erfeljr mit iRom mar ein gelegcutlidjer, beim

ber fird)lid)e Crient beanfprud)te be3 ^apfte» !g)Ufe, menn er fie im Sntereffe ber (Sinljcit

braud)te. 31ber aud) unaufgeforbert griff ber papft je nad) 9iotl)menbigfeit ein, unb jmar

fo, baß er fid) nid)t bloß an bie ^atriardien, fonbern aud) unmittelbar an bie Metro=

politen unb bie 53ifd)öfe menbete. 3(n bie Patriarchen pflegten bie neu erhobenen ^äpfte

aud) iljrerfeits eine Spnobica ju fenben. 3m ber 2fjat genügte an unb für fid) biefe§

£d)reiben nebft ben einloufenben Antworten ber ^3atriard)cn, um bie Sortbauer ber (s~m=

fjeit be§ Hauptes mit ben entfeinten ÖMiebern ber &ird)e im Morgenlanbe feftjuftellen.

Sa unter ben patriardjen bie Metropoliten ftanben unb unter ben Metropoliten

bie 53ifd)öfe, fo burd)brang bermöge ber ^erbinbung bes ^apfte? mit ben ^atriard)cn ben

ganjen Körper ber Orientalinnen Rirdje bie ße&ertSaber bc* fird)lid)en 3 ll
i
ammcu (

iailÖ c*

mit bem Stul)le bes Apoftelfürften.

211. @» märe fjeute eine fcl)r tl)örid)tc ä>orau»fetmng , menn man mit gemiffen

altern tf)eologifd)en 3d)riftfteüern annehmen molltc, baß in jenen alten Reiten bie Gern

tralifation ber römifd)cn ,Wird)cnregicning mit berfelben ©tärfe fjerborgetreten fei, meld)e

eine (5igent[)ümlid)fcit fpäterer gelten gemorben ift. ©rji mujjte eine ganj anbere, burd)

Sal)rl)imberte bauernbe gntmirflung be§ ^>ölfcrlc6cn» unb ber fird)lid)en Sßer^ättniffe

borauögcl)en, ef;e bie Singe mit einer gemiffen 9cot()mcnbigfeit baljin geführt mürben, ba|

bie oberfte Wcmalt bes !lMfd)of^ bon 9iom and) in ber regelmäßigen unb orbentlidjen

31ii5übung l)äufiger mit ben iöifd)öfcn felbft in Serüljtung trat, unb bnfj ba§ Eingreifen

ber Mittclglieber zmifdjcn bem papfttbum unb bem gemi.il)nlid)en Cypiffopat fid) alluniblid)

berringerte. 3n auf5crorbcntlid)cr Ausübung be§ ^Irntca febod), ba» Ijeißt jum 53eifpicl

hdrjßoüaac. .ftefelc 1, 4. 3" ^om treffen nur

olfo äf)iili^c „l)äiiölirf)c 6l)nobeii" an.

1 A sede apostolica, (jnac omniuin eccle-

Biarnm caput est, causa . . . dirimenda fuerat

Gregor., Registr. 13, n. 50 : loanni defensari

eanti Spania p. 416 (cd. Maur. 13, n. 45).
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bei großen (Stefanien für bie ©e[amtfircf)e
,

Ijaben aber nud) fcfjon bie Sßäpfte in alter

3cit bie §ügel ber [Regierung 6t§toetlen fo ftraff angezogen, bajs fauin ein Unterfd)ieb

jmifdjen fpäter unb früher px erlernten i(t.

©er borljin berührte 3rrtf)Uiu älterer ©eleljrten, bie ntefjr Ideologen al§ |)iftorifer

»Daren unb bie fid) iit gutem ©lauften auf unedjte ©ocumente bedienen, fctjt bielfad)

biet jubie! borauS, wenn er fdjon beu ganj entwtcfelten Primat in ber gemöf)nlid)en

8tmt§füf)rung ber altem römifdjen 33ifd)öfe erblitfen roill. dagegen mirb bie in ben

nad)folgenbcn ©njjen bon ©regorobiu§ enthaltene unb §temlid) geläufige neuere 91uf=

faffung bem alten Primate micber biel 311 roenig gered)t. ©iefe Sätje ftnb nid)t bon

ber gcfd)id)tlid)en 2)3af)rl)cit
,

fonbern bon ber ^olemif eingegeben, unb fie erfdjeinen in

merfroürbigem Cidjte, roenn man fid) ba§ oben bcfdjricbene Auftreten ber ^äpfte im

arianifdjen Streite mit ber Straft unb felbftänbigen Autorität, bie e§ jur Qe'ti be§

©amafu§ befeelte, bergegenmärtigt.

„©et römifdje 33ifd)of mar (am Anfange be» fünften 3afi,rf)ttnbert§ , nad) ©re=

gorobiu») ein burd) feine Stellung nngcfer)ener Wann, bod) nur ein ^ricfter, Dom

Saifer eingefeijt, fein bemütbjgcr Lintert l)nn. 9Jod) mar ber llntcrfdjieb üon Äird)e unb

Dieid), bon geiftlid)er unb roeltlidjer ©eroalt unbefannt." — „©iefe römifdjen Sßriejler,

bereu £)anblungeu bi§ tief in ba§ bierte ^af>rf>nnbert hinein ©unfel beb"tft, lebten unb

roirften Oerborgen unb unfdjeinbar im ©dmtten be* 9ieidje§, unb felbft bi§ in§ fünfte

3al)rl)iinbert, bi§ ju Seo L, gab e§ auf bem ©tuble ^ßetri aud) nidjt einen 33ifd)of bon

gefd)id)tlid)er 23ebeutung unb ©röf;e." — 9tber „bie 9cad)folger ^ßetrt " („be§ legenbären

©rünberS ber römifdjen ©emeinbe") „roaren mit römifdjer (Jonfequenj bemübt, bem

bifd)öflid)en ©tuble, morauf fie im Cateran fajjen, ben Vorrang be3 apoftolifd)en unb

iljrer Rirdje ben Sßtitttat über alle anbem in ber 61)riftenbeit ju erobern".

©iefe ©ätje nimmt ©regorobiu» in feiner ©efcbjdjte bon 9iom bebauerlidjerroeife

jum 5lu§gang»punftc ber ganzen ©arftellung 1
.

©er jüngfte proteftantifdjc griftotifer , roeldjer über $apft ©amafu* gefd)rieben

t)at
, finbet jebod) ben llrfprung eine* mit 3'lutorität über bie S?irdjen betrauten 5ßapfi=

tf)um§ gerabeju barin, baf? „©amafiis bon 93alentinian I. 311m oberften 9iid)ter über

bie 5Mfd)öfe ernannt mürbe". Iber aud) bie faiferlid)e „Ernennung" läfit biefer £)ifto=

riter nid)t in bollern Sinne für bie ganje $irdje gelten. ©amafu§, fagt er, fei burd)

biefelbe einftmeilen nur „311m Dberbauptc be» r)öd)fien ©erid)töl)ofe§ für bie ©eiftlidjfeit

be§ (2öeft=)9ieid)e»" erhoben morben. ©aburd) Ijabe im Cccibent enblidj eine „Sd)eibung

smifdjen ber fird)lid)en unb meltlidjen ©erid)t§barfeit ftattgefunben", unb fo fei beim

ber fpätere Primat roenigftert* eingeleitet morben. ©er Skrfaffer fd)lief5 t fid) rounber-

lid)ermeife bon allen Stubien über bie altern Reiten, bon aller Sefdjäftigung mit

frühem ba* ^apfttf)itm unb bie ftirdje betreffenben ©efd)id)tyquellen ab, unb nur fo

mar e§ il)tn möglid), biefe ^been fid) anjueignen 2
.

3cod) braftifd)er f)aben im fcdjjefjntert Safjr^unbert bie Penturiatoren bon 50cagbe=

bürg bie (Jntftefjung ber l)öd)ften geiftlid)en ©emalt 3Jom§ au» ber meltlid)cn ©eroalt

be§ ^aifer§ gefd)ilbert.

©a§ betannte, unter Seitimg be§ ^cciu§ SllpricuS entftanbene 2Berf, meld)e§ al§

eine gefd)id)tlid)e Sertfjeibigung be§ 2utl)ertl)um§ bienen follte, ftellt mcber ©amafu^ im

bierten, nod) aud), mie e§ je^t gemöl)nlid)er ift, 2eo ben ©rotten im fünften, fonbern erft

Sonifaj III. im fiebenten 3af)rl)unbert al§ ben erften, burd) faiferlidje tönabe gemorbcneu

1
©efdtjitfite ber Stabt 9iom im SDlittelaltei

1', 113. 172.
2

501. SRabe, lic. theol., SDamafuä, Söifcfjof

Don 9lom. gin ^Beitrag juv (5cjd)icf)te ber ?(u=

©tifar, ©cfcf)t($tc iHom§ ic. r.

fange beö röntifäjen ^vimoteö (fjreiburg t. 35.

1882) @. 29. 162. «gr. meine 33efpverf)iiiig

biefeä SBerfei in ber 3eitirfjrift für fatfj. 2f)eo--

logie 8 (1884), 1!)0 ff., unb unten @. 278, sJiotc 2.

18
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^nfjaber be» Primate» ^in. föaifer P)ofa§, biefer graufame unb lafterfjafte Regent,

fei fo weit in ber Soweit gegangen, baß er ben römifchen 33ifd)of Sonifaj III., gleid)

if)m felbft ein Ungeheuer, jutn öfitmenifdjen 33ifd)of erflärt habe. „Unter gewaltigen

5lnftrengungen", fo wirb gejagt, brachte es Vonifaj ju biefem Qkk.

Unb auf biefe Söeife mürbe ber „5(ntid)rift im öaufe be§ £>errn" aufgerichtet.

W\t ber (Sprache Sutfjer» unterfdieiben bie Genturiatoren ben berftecft umfjer=

fdjleidjenben unb ben offen regierenben 9(ntid)rift. 55er berfredte weift „fcbon im elften

Sahrljunbert nad) ©IjrrftoS" redjt unheimliche Spuren feine» Safeina auf. 6r ift nicht

etwa eine ^erfon, fonbern bielmehr ein ganje» 9ieid), ba§ aflmäf)lid) unb unbermerft in

ber großen Stabt 9tom burd) 2eufet»werf unb 2eufel»betrug fid) einrichtet. (Sin Scfjeufal

wie $aifer ^3t)ofa» mußte bann fommen, um bie Sbee be§ 9(nticbrifi» in ber 5perfon ber

^ßäpfte ju berwirfiichen. Sa nun ber 2lntid)rift feit SßljofaS öffentlich in ber Kirche ju

regieren begonnen, fo fam gleich aud) ein anberer 21ntid)rtff außerhalb berfe!6en Ijin^u.

Sa» ift $ftohammeb, tote bie Genturiatoren fagen, meldjer nur fed)§ %ai)tt fpäter in

Arabien auftrat. Sur fie bilben ber SßaJpß ju 9Jom unb ber ^ropljet 9)tof)ammeb ein

anjiehenbe? Diebeneinanber.

@£ mochte enblich aud) (Sinbrud auf manche Sefer machen, baß biefelben Serfaffer

ju erzählen mußten, mie jur Qnt, af§ 23onifa,$ III. unter P)ofas ben Sßrimat gewann,

„ein .Rometftern am Gimmel erfdjien, überall burd) feinen feurigen ©lang fichtbar; ber

dornet mar eine leudjtenbe Ermahnung," fo fahren bie Genturiatoren wörtlich fort, „mit

91ugc unb ©eift jur 2Bat)rt)eit be» Söorte» ©otte» aufjufdjaucn unb ju lernen, baß ba»

£aupt ber &ird)e unb ber 33efi|er be» ^rtmate§ ©IjrtftnS allein ift, ber im frimmel

fjerrfdjt", unb e» liegt aud) ein tiefe» ©eheimniß barin, bewerfen fie, baß beibe 33e=

theiligte eine» elenben unb jämmerlichen Sobe§ fterben mußten, SBönifaj bon 9iom, ber

Sräger, unb ^h D ^a» Don ftonftantinopel, ber faiferliche 53egrünber biefer ^apfigemalt *.

itaiferffjum nnb !&ap{tt§um, Staat unb Mxa)e.

212. Sa§ 53ert)ättniß ber d)riftlid)en ßaifer jur ^apftgewalt liegt in ben f)ifto=

rifchen Cuellen feit bew bierten 3a$tljunbert flar 311 Sage.

Sie Äaifer erfannten fdjon feit ftonftantin bie grunbfätjliche 3>erfd)iebenf)eit jwifdjen

bew geiftlid)en 2Birfttng»freife ber &ird)e unb ber toettlidjen ©ewalt be§ Staate» an.

Sie ganje Qtit war burchbrungen babon unb fiunbert Stimmen fpredjen c§ im 911tcr=

tfjume au», baß bie £ird)e, allein für ba» Seelenheil ber $>ienfd)en gcgrünbct, ein

anbere» 3> e * Verfolge als' ber Staat, baß fie mit anbcrn Mitteln ihr Safein aufredjt

halte unb über anberc, l)öl)ere Gräfte beifüge, um bie il)r eigene SBirffamfeit in ©eift

unb ©emütf) ber (Gläubigen auSjitüben.

9täumlid) wud)» bie Mirdje natürlich innerhalb be» Staate» auf. Sa» röwifd)e 9teid)

mit feiner Gintf)cilung
, feiner Verwaltung, feinew 9ied)tc bilbete fojufagen ba§ äußere

Öerüfte, jtoifd)en welchem biefe neue, bom Gimmel ftammenbe ©rünbung fid) erhob. Sftcr

©erüfte unb 23au finb nicht ba»felbc; ber festere ruf)t bictmcl)r auf eigenen, felbftänbigen

©runblagen unb Ijtbt fid), auf biefe geftütjt, in bie ,S^öf)e. So ftanb bie ßirdje, il)iem

» Centuria 7, 21. 228. 479 über $$oiafi

unb SBoiüfnj HI. Ibid. I, 2, 435 sqq. über ben

2lntid)rift; 7, 21 über 9JloI)nmmeb. 3üe ©e--

fc^icfjtc bes .Uometcn tuurbe 311 einer beliebten

ßqäljlung. sJJtan fel)c j. 23. Joannes Wolfius,

Lectioncs memorabiles (2. ed. Francof. ad

Moen. 1071) t. L, cent. 7, p; 143: Exarsit

cometa in coelo . . . iubens Veritätem verbi

di vini oculis et mente intueri etc. lieber bie

3becn ber Senturiatoren betreffcnb baö alte

s
-Par>ftH)iint f. DHenuillcr, SDlattljiaö ghiciiiö unb

ber Orlaciani frf>e Weift in ber altern yrnteftan--

tifdjeu .Uirri)eiil)iftüiie , in ber 3eitf$rift für

fntl). Sljeplogie 12 (1888), 75—115.
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2?egrine nach, eine Doflfommene ©efellfcbaft, felbftänbig öa. 3a *>a= djriftlid) geroorbene

iWeicfi erfiinnte, »Die feine ©efe^e e= auebrücfen, ber ßirdje roegen it)res göttlichen Ur=

fprunge3 unb ihre* göttlichen 3^* emt höhere 2Bürbe |n als fidj ferbfi ; benn bem

©einigen, fo jagte man, gebühre bie 6f)re Dor bem Materiellen, bem CFroigen Dor bem

3eitlichen, bem .fümrnel Dor ber Grbe. Teehalo hat auch ba* Monogramm be~ tarnen*

Gbrifti unb bas 3 e^en oe* ßiOVS auf öen faiferlichen Münzen einen ausgesprochenen

QFhrenpIatj (33ifb 80). ©eroaffnete Solbaten befcbütien ba* Monogramm, roelcbe* ber

Scbmucf bes £abarums geroorben ift, ober eine Victoria jeigt es triumphirenb auf ihrem

echilbe. Sa* Aireu, ichroebt über bem Sieger, es überragt bie 2£eltfugel, e« roirb in

großer ©eftalt oon ber chriftlichen 3Mctoria, bie ftd) als ßngel barflellt, ben Golfern oor=

gehalten, unb es glänzt in oertleinerter >yoxm auf ber tfrone ber öerrfcber.

SBlunje ber SaHa $lacibia. SDtünje ber Cicinta guboria.

Sitb 80. '2Sonoäranint ißrifti uns jtreft] auf Ssn;;r. Oes cfiriftCi(fi-röraif<firii Äoifertßuins.

3u $apft Samafus' 3e^ Iptact) ein faiferliches Gbict bon 3>alentinian I.,

roelcheS mir näher berücffichtigen müften, bas unabhängige :Kect)t ber Kirche auf bie

Verwaltung ihrer Angelegenheiten mit nachbrücflichen ©orten aus.

Gin großem Goncil in JHorien hatte bie gegen bie ©ottheit bes heiligen ©eifte?

gerichtete Sefjre ber Macebonianer oerroorfen. 3uglei$ f?atte es über bie Anftellung

ber fachlichen SBürbenträger ©efefce gegeben, Siefen Vefdjluß nun fctjärft bas faiferliche

ßbict an bie Vifcböfe Afiens }ur Beobachtung ein. 2er .'öerrfcher führt jenen Ausiprucb

ßhrifti an, ber bie 3roeitheilung ber ©eroalten feierlich üerfünbigt: „Öebet bem Äaifer,

roas bes ßaifers ift, unb ©ott, roa§ ©otte» ifL" ßaifer Valentinian bejeidjnet

bemgemäß bie Sräger ber geldlichen ©eroalt al» „Vermalter bes großen Königs".

Siefen ift allein ©efjör ju geben in ber „Verehrung bes großen Königs". „9iicbt

aber", fo roill er, „barf man fagen: 22ir oerehren ben, ber biefe CFrbe regiert." Gr

weift mit ben lejjtern 2Sorten beutlich auf ben arianifchen Mitfaiier Valen* unb feinen

Anhang hin. „SBatum mißbraucht ihr", lagt er biefer r)äretiict)eri Partei, „ba§ foifer=

liehe Anfehen burch Verfolgung ber Kirche unb ber rechtgläubigen SMtcböfe?" Sie

©lieber ber Kirche muffen frei fein, „©ie beobachten bie ©efefce be» ©taate», unb fie

. - . 18*
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bienen äugleid) eifrig bem fiimmüi^en Könige. Sie roiberftef)en feiner roeltlicrjen 3ln=

orbnung; fie beförbem geborfam bie Zahlung oer Steuern; ifjre ©ebete bemafjren uns

ben ^rieben an unfern ©renken unb bewirten im Innern, beiß ber böfe geinb Don

Sittbeginn un§ nid)t fdjaben fnnn." Sd)ließlid) erflärt SBalentinian, baß er bie 33efd)lüffe

ber oben genannten Spnobe an alle SBifdjöfe ju ifjrer Befolgung üöerfd)ide

So lautet bie Sprache beS dtjriftltctjen $aifertfmm§. 2öie (5t)rtftu» auf ben

Senfmälern ber Äunft al§ oberfter ^errfdjer unb 9tid)ter bargefteöt wirb (33ilb 81), fo

ift er al§ ©efeijgeber aud) im öffentlichen Scben anerfannt. (Sntgegengefetjte Stimmen

laffen fid) nur bann bernel)men, wenn borübergefjenbe Trübungen unb SSerirrungen ben

^rieben ber beiben ©ewalten frören unb wenn bie Seibenfdjaft faiferlicber §)crrfcf)er, rote

SSalenS ober borfjer ©otiftantiuS, ber £)ärefie in übelberatener Sßeife ju £)ilfe fommt.

Gin bifd)öflid)e§ 2öort, weld)e§ treffenb ba§ wahre 9ted)t§üerf)ältni^ für alle folgen:

ben geiten gezeichnet bat, ift basjenige be§ 5lmbrofiu§ Don 9)catlanb in bem bon

il)m berfajsten Schreiben ber Sbnobe bon Stquüeja an bie $aifer ©ratian, Sßalentinian II.

unb Sheobofiu».

Sie ®aifer, fagt er, haben ihre §)ilfe geliehen, baf; bie Sbnobe ju ftanbe fam.

TOt freier 93ollmad)t haben bie Oberen ber ßirdje bafelbft ba§ ihnen jnftefjenbe Urtf)eil

gegen bie tjäretifcfjen SMfdjöfe gefällt. „©fjret aud) je^t bie Söürbe biefer Oberen," fagt

WmbrofiuS ben ^aifern, „ehret ben göttlidjen Urheber eurer eigenen faiferlichen 2Bürbe,

inbem ifjr bie abgefegten 33ifd)öfe nicfjt mef)r als foldje anerfennet unb ba» 25Meber=

einbringen berfelben in bie .Rirdjen berf)inbert. 33efel)let Gf)rfurd)t gegen bie Kirche; fo

befehlet ihr (Sr)rfurcfjt gegen eure eigenen ©efetje." 2

früher fd)on, gleich nach be» SBalenS Sobe (378), hatte ber ®aifer ©ratian
ein bemerfen«mertf)e§ ©efeti über bie 3 uroeM un9 *>er djriftlid)en Kirchen an bie Crtr)o=

boren gegeben. Gr mar Meinr)errfd)er be§ ganzen üteid)e§ geworben unb mollte, roie

2t)eoboret fich au§brüdt, burd) öerftellung be§ firdjlidjeu ^rieben» „bie Grftlinge feiner

Öerrfcbaft bem Könige aller barbringen". Gr befahl bie 2öiebereinfe|ung fämtlidjer fntf)o=

lifchen 53ifd)öfe, welche bon ben Slrianem bertrieben morben maren. (Sine begleitenbe

33eftimmung lautete ähnlich mie bie un§ fd)on befannt geworbene bon Aurelian, nämlich

:

„®ie Gultu»gebäube füllen an biejenigen jurüdfallen, welche mit bem 33ifd)of S)amofu§

oon 9tom in ©emeinfehaft ftefjen.

"

3

SDer ßaifer ©ratian fenbete bamal§ f)o'f)e Seamte au», bie ÜBerorbnung betreffs ber

©ebäube jum SSolljug ju bringen. Sehr bejeidmenb ift in biefer ©ejteljtmg bie 9cad)=

riebt, bie mir über ba» 93orget)en ju Slntiodjien befijjen. Sem bortfjtn gefdjidten Sur

SaporeS ftellten fid) jUnei 93ifd)öfe mit ber ^Behauptung bor, bon be§ SamufuS ©emein=

fdjaft 51t fein. 911» fte aber nät)ert)in auf if)re 2ef)re geprüft mürben, fonnten bie fcl)r ber=

legenen 33istl)iimscanbibaten, menigften» ttad) 2t)eoboret, eine llebereinftimmitng mit bem

ÜRömifdjen Stuhle nid)t befunben, unb ba§ gab für ihre 5lbmeifung ben 3lu»)d)lag 4
.

s
3(ad)beiu fobann ©ratian ben 2l)eobofiu§ jum 5Dlttregenten für ben Cften

angenommen, erlief biefer fein berühmtes S)ecret mit ber Slnerfennung ber Selbftänbig-

feit unb ber SBürbe ber fird)lid)ett ©cmaltcn. Gr fpridjt barin ben Söunfd) au», e»

möchten alle bem StriamStnuS entfagen unb jenen ©landen annehmen, meldjen ber

^(poftcl SßettuS ben Wörnern l)interlaffcn , ben ©lattben
,

meldjen SamafuS bon 3tom

unb ^etruS bon ^llcranbrien bcrtl)cibigt hätten. SOlan meif;, baf; bamal» ^ßetruS bon

1 Tlicodorct.. Hist. eccl. 4, c. 7 ;
Migno, P.

Gr. 82, 1134 sqq. 3)ie 9Jlitg(icbcr bes GtcniQ

toevben genannt diotxyzal roü ßeydkou ßamkimq.
— lieber bae i(lt)rifd)c Soncil fielje gefeit 1, 741.

2 Mansi, Collect, concil. 3, 615 sqq.

3 Lege lata, qua iubebat, tum eiectos in ex-

si Ii 11 in ]iastoi rs redire gregibusque suis restitui.

tum BSCras aodes iis tradi, qui Damasi com-

iiiuiiioiiciii ani])leetereutur. Theodoret. 5, c. 2.

1 Ibid. c. 3.
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^Hejanbriert fid) jum Sorfämpfer ber @ntfd)eibungen be§ Samafu» machte. Samafu»

f;atte if)in ben erften oricntalifdjen ©titfjl, ben üon 5tleranbrien
,

gerettet; er ^atte ifm

als flüchtigen 33ifd)of in 9tom aufgenommen, gefühlt unb getröftet l
.

(Sin anberer fäiferlidjer (Srlaß au§ ber gett be§ ®atnflfu§, ber letjte, ber fjier

au» feiner ©cfcf)id)te ju ermähnen ift, fpricfjt im befonbern bie 9tuffaffung be» 9teid)e»

Oon ber Unabhöngigfeit ber firdjlidjen ©erid)te au§. @r tourbe Don ©ratian unb

33alentinian II. jufammen Oeröffentließt.

^n bemfelben roirb junächft feterfidj roieberf)olt, roa» fdjon ftonftantin ber ©roße an=

erfannt Imtte, baß bie 33iid)öfe in it)rcrt gerid)tlid)en (Sntfdjeibungen über bie ©eiftlid)feit

fetbftänbig feien, unb bie» gefdjiefjt au» 5(nlaß ber Umtriebe be» falfdjen 33ifd)of» Urfinu»

unb feiner Partei roiber Samafu» in 9tom. Um ba» ungebührliche (Singreifen ber

9teich»beamten ju ©unften be§ Urfinu» ^itttanp^alten, roirb bie alte Siegel eingefd)örft,

nad) roeld)er über religiöfe fragen nur „ba§ £)aupt ber Religion mit feinen ©enoffen"

ju richten habe; „es
1

bürfe bem ^rieftertfjume nid)t bie Unbid jugefügt merben, baß ein

roeltlid)er 9iid)ter in beriet (Streitigfeiten, roie e§ leicfjt gefdjefje, fid) ben Sprud) an-

maße" ; bie fd)on gefdjefjene (ftrdjtidje) SBerurtheitung be§ Urfinu» unb fetner Partei fei

anjuerfennen
, fein geiftlicfjer ober bifd)öflid)er 2tnt)ang fei Don u)m, aud) mit 2lnroen=

bung bon ©eroalt, ju trennen unb „über bie anbern 33ifd)öfe ber ®ird)en bem 23ifd)ofe

Don 9fom ba» ©ericfjt ju überlaffen" 2
.

(Sine römifdje ©pnobe unter ©amofuS (380) führt biefen (Srlaß mit $reube unb

©enugthuung an unb erflärt babei, burd) benfelben fei „in göttlichem ©eifte bie
s

-Bor=

fcf)rift ber ^eiligen Stpoftel erfüllt roorben", ba bie ^etrfäjer „ihre (Shrfurdjt gegen bie

Oon ©ott gegrünbete Kirche beroiefen" fjätten. Sie beiben ßatfer aber beantmorteten in

freunblidjer SBeife ba» an fie gerichtete Schreiben ber nämlid)en ©rmobe unb trieben

holten babei nad)brüdlid)ft, ber bejeid)nete (Srlafj fei au§ bem ©runbc ergangen, med

ber Religion ba» 9ted)t ^itftefje, ade Serehrung ju geniefjen 3
.

®a§ unb fein anberer ift ber faifcrlidje (Srlaß, burd) roclchen nach bem obigen

Biographen be» ®airtafu§ in ber römifdjen .SÜrdjc ber Primat begrünbet morben märe!

Söie e» tj'xa ber ft-all ift, fo liegt aud) ben betriebenen fonftigen SSerotbnungeti

ber mettlichen Wacht 31t ©unften ber föirdjengeroalt ober aud) be» Primate» immer nur

bie 51ncrfennung eine» anberroeitig fdjon Oorbanbenen 9ted)te§ ber Äircbe 311 ©runbc, nid)t

aber eine Uebertragung , eine Söerleiljung oon neuem Siechte. Oft heißt e§ nod) bagu

mörtlid), baf? bie geiftlid)c ©eroalt ober ber Vorrang ber ^äpfte Oon höherer, göttüdjer

Öanb begrünbet mürbe, unb baß fie beSfjaflj auf einem 9ied)t»boben beruhen, rocld)er

bem ©influß ber roeltlidjen ?Jcad)t entjogen fei.

213. Sie grunbfätjlid)c 2Öid)tigfeit biefe» fünfte» für bie ganje golgejcit, bie

roir bar^uftellen haben, red)tfertigt e», baß roir l)ier nod) jtoei ctroa» fpeiter fallcnbe

faiferlidje Grlaffe namhaft madjeh.

• Cod. Theodos. lib. 16, tit. 1, 1. 2.

2 ©djretben beö römifdheu Koncitä Hon 380

an ©rattern bei Mansi 3, 624: sanetorum

apostolorum . . servantes . . praeeeptnm sta-

tuistis . . ut de reliquis eeclesiarum sacer-

dotibus episcopus romaniis haberet cxaincii.

3)iei ift ber SÖJortlaut beö Secrcteä, burd) luc(=

djc3 und) 9iabc bie „©niiiblegiiiig" bco !Prt=

inates erfolgt fein fod. S)cr 1)1. ^Imbrofius fafjt

biefen Stfaf) anberö auf aU SRabc (f. oben);

er fagt : sacerdotes de sacerdotibus voluit

iudicare. Ep. 21, n. 2.

3 ©aS St)nuba(fd)reibeu in üorftcfjenber SJlote

:

ber .
lperrfd;er ()abe eine Sentcnj ertaffen, quae

divino mimsteriö plnrimmn det'erat. ©ratianä

unb iüalcntiniancS SlttttDOti bei Mansi 3, 624:

fie feien bcftiiiunt morben burd) bie religio,

qaom nos iure veneramur.
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93alentinian III. beginnt eine Dielgenannte Sjerorbnung, bie er am 6. Sunt

445 ju (fünften ber ©ntfdjetbungen 2eo» be» ©rofjen roiber f)ilariu§ Don 9Ir(e§ nad)

©allien fanbte, mit einem nadjbrütflidjcn .söinroeife auf bie felbftänbigc Cbergeroalt be»

römifdjen 33ifdjof*. St erflärt, bafj (entere fid) auf bie göttlid)e 91u»crroäf)lung s
^etri

ftii$e unb Don ben ©laubigen allüberall freubig anerfannt fei. Seber Sdjritt, ber fid)

gegen bie 5üttorität be» 9ibmifd)cn Stuljle» ridjte, fei eine aud) burd) Da» 9feid)»gefet5

für unerlaubt erflärte vuinblung. „Sann roirb ber triebe in ben ^irdjen allenthalben

geioafjrt bleiben, »nenn bie ©efamtljeit ifjren Senfer anerfennt." 1

©egen ben 93ifd)of .'pilariu» Don s
}(rle», fo fagt ber Satfer, t)at ber eljrroürbige

33i)d)of ber einigen Stabt 9tom redjtefräftig entfdjieben. „3n (Pallien f)at biefer Sprud)

aud) ofjne faiferlidje 33eftätigung ©iltigfeit erlangt." JBenn trolibem, fäbjt er fort,

aud) feinerfeit» Reifungen gegeben mürben, fo gefd)efje e», um ju Derbieten, baf, irgenb

ieinanb mit roeltlid)cn ©eroaltmitteln für öilariu» unb gegen ben Gntfdjeib be» römifdjen

löifdjof» gartet ergreife. lleberfjaupt nüiffe e» im ^ntereffe be» gftiebenS unb um be»

2d)ii£e» ber fird)fid)cn Ti»ciptin roillett al» ftaat»gefetjlid)e 9{id)tfd)itur gelten, nid)t bloß

für ©allien, fonbern aud) für bie anbern ^rooinjen, baB bie rjerfömmlidje Crbnung in

ben $ird)en in feinem Stüde preisgegeben roerbe oljne @rmädjtigung oon feiten be»

römifd)en SBifdjof». „3Ba§ bie Autorität be» 9(poftolifd)en 3tul)le» fcftffellt, ba» foll

für alle ©efetj fein." Seigere fid) ein 33i)d)of, üor bem ©erid)te be» ^apfte» auf

beffen ÜBorlobung fjiit ju erfdjeinen, fo folle er burd) ben 23erroaltcr ber betreffenben

politifd)en ^robinj ba§u gejttmngen roerben 2
.

S)a biefe Gonftitution 33alcntinian» III. jugleid) aud) ben tarnen feine» W\t-

Eaifer§ 21)eobofiu» IL, De» Kegenten be» Cftreidje», trägt, unb it)v 2itel nad) bem

3eugniffe berfdjiebener öanbfdjriften fid) an bie ©efamtfjeit aller unter 9tom fteljenben

3ugel)örigen be» 9?eidje» roenbet, fo fiefjt man, bafj ba» ©efetj ju ben feierlidjften be»

ftaifertf)um» gehörte unb bie roeitefie SSerfenbung burd) bie ^roDinjen erljielt.

311» ber ©efetsgeber SufHntan im folgenben ^afjrfjunbert bie 33erotbnungen

feine» fogenannten „Gober" jufammenftellte , ba rooüte er, baß an ber Spitje berfelben

eine utnfaffenbe 3(nerfennung ber iiird)e, if)rer 2er)re unb ibrer ©eroalt erfdjetne. £>ätte

Sfujhnian fid) perfönlid) enger an biefe» Programm gebunben, ftatt atlju oft feine faiferlid)e

SSHÜhit auf bem ©ebiete ber 2f)eologie malten ju (äffen, bann mären bem Staate roie ber

.Siirdje glorreiche Reiten ju tfjeil gemorben. 31ber feine Sfjeorie menigften» — unb oon

biefer ift l)ier ju banbeln — fpridjt fomol)! an jener roie an anbern ©teilen nad)brüd=

lid) ben ©lauben feiner Qe\t unb feine eigene Itebeqeugung au». ©efjorfam unb Gf)r=

furd)t gegen ben oberften 23ifd)of Don Stom füllten l)iernad) einer ber ^auptgrunbfä^e

bei ber Seitung be» 9reid)e» fein.

Sufftnian roenbet fid) fogar im Gingange jener ©efetjfammlung umnittelbar an

ben 9lad)folger be» bl. ^etru» unb bezeichnet ifm al» feinen „93ater" unb al» „Öaupt

ber Aircfje". 3ur 3lufred)tl)altung ber Gint)eit aller ^ird)en mit ibm beijutragen, cr=

ad)te er al» feine l)eiligfte ^egentenpflidjt. @r befennt fid) bann in allen einzelnen

Stüden jum fatljolifdjen ©lauben, jumal gegenüber ben neuem Striefen, unb fdjliept

feierlid): „So glauben, befennen unb prebigen alle 33ifd)öfe gemäfj ber 2eb,re @ure»

31poftolifd)en Stuf)leÄ." 3

1 Tunc enim demum ecclesiarum pax ubique

servabitur , si rectorem suum agnoscat uni-

versitas. Novellae Yalentiniani III. tit. 16;
aud) bei Migne, P. L. 54, 637. 3)a$ ©efe^ ift

ju Korn gegeben unb an StetiuS gerietet.

* Sed hoc illis omnibusque pro lege sit,

qniequid sanxit vel sanxerit apostolicae sedis

auetoritas.
3 Cod. Lib. 1, tit. 1, 1. 8 : Victor Iustinianus,

Pius, Felix, Inclytus, Triumphator, Semper

Augustus, Ioanni sanetissimo archiepiscopo

almae urbis Romae et patriarchae.
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SBieberrjoIt tft biefer $aifer bemüht, mit |)itfe be§ römifdjen $8ifd)of» bie tiefe

3erriffenf)eit ju tjeiten, welche feine eigene Sucht, überall felbft über kirchliche» ju ent=

fd)eiben, tnnerfjalb ber 33i»thümer hervorgebracht hatte; benn wätjrenb bie SEßcIt Cor feinen

fiegreidjen Söaffen fid) beugte, bereitete if)m fein (Singreifen in firdjlidje Singe uner=

wartete 'Diieberlagen. (Sr erftärt bann, burd) bie folgen feine» 33orgeben§ erfdjredt, mit

gtojjntütfjiger 33ereitfjett, fid) an ben Sßapft galten ju wollen, ba fein gweifel möglich fei

an bem göttlid)en SBorte: „Tu bift 5ßetrus\ unb auf biefen Reifert will tdj meine kirdje

bauen", ein 2ßort, fagt er, ba§ ber ^eitcnlauf nur immer mer)r beftätigt; „benn ber %po-

ftolifdje Stuf)! 6etoar)rt in unerfdjütterlidjer geftigfeii bie fatl)oIifd)e 9JeIigion". @r erflärt

überbie», nid)t blofj felbft jene Sehrformel 9iom», bie batnal§ in S5er|onbIung mar, an=

pner)men, fonbem aud) alle 33ifd)öfe ju ©leidjem aufforbern 51t wollen. Sie 5)ßatriard)en,

fo will er, füllten Ujre bezügliche Unterfdjrift an ben ^apft nad) 9tom fd)irfen, bie Metro=

politen aber an if)re Patriarchen, unb bie anbern 33ifd)öfe an irjre Metropoliten, „bamit

auf biefe SÖeife unfere heilige fatl)olifd)e ßirdje in allem ifjre ^eftigfeit f)abe" x
.

9W biefen unb nieten anbern Slrterfenmmgen ber kirdjengewalt unb be» 5ßrijnate§

bon feiten beä faiferlidjen Sbrone» reifte fid) fd)Iief$Iid) al§ ein ganj gleichförmiger

Sdjrtti ber obige (Srlafe be» kaifers ^fjofa» an, jene 33eftimmung, burd) meld)e nad)

ben (Senturiatoren ber Sßrimat be» 2Intid)rift§ gefdjaffen warben wäre unb welche bom

Öimmel roie 511m feierlichen protefte mit bem fiometen hätte beantwortet werben müffen!

Der fettige Stuhl hatte nämlich feit be» pfjofa» Vorgänger, Mauritius, laute

23efd)Werbe gegen bie 3uma!fjme be» 2itel» „öfumenifd)er Sßatriardj" burd) bie Grjbifdmfe

bon ßonftantinopel führen müffen, unb papfi Sonifaj III. berfdmffte enblid) ben 33e-

fdjwerben bei kaifer £ß§ofaä (Geltung. Sex letztere, ein ^errfetjer bon übrigen» fef)r

unrühmlichem 9(nbenlen in ber ©efd)id)te
,

erlief? ein ©efe|, burd) weld)e» er bie alten

9ted)te be§ üfömifdjen Stut)Ie§ auf ben primat bei" gangen kird)e anerkannte unb fo bem

litel „üfumenifeber Sßatrtarä)" bie gefiif)rlid)fte Spitje abbrach. mar im ©runbe nid)t§

anbere» al§ eine Serfidjerung für 9iom, bafs bie (Sinfjeit ber kird)e nicht gefprengt

werben folie, ba§ benfbar SDcinbeffe, ma» ju ©unften be» papfftf)iim» in jener Sage

gefd)ef)en tonnte, unb nur burd) eine einige geile be» papftbudje» finb wir bon biefer

©rflärung be» pfjofa» unterrichtet. Man fragt fid) mit SBefremben, wie bie Sßolemif

be§ fechjehuten 3af)rljunbert» einem fo untergeorbneten faiferlid)en Schritte bie falfd)e,

oben bezeichnete 93ebeutung hat beilegen mögen, meldje bann bon ben (Segnern ber römi=

fd)eu ,Sv irche immer wieber al» 5(ngriff»waffe berroenbei würbe 2
.

214. Sie 5>erfd)iebenl)eit ber fird)Iid)en ©ewatt bon ber ftaatlid)cn unb bie felb=

ftänbige, freie Stellung ber $ird)e mufüe bei ben 33 ef ämpf ungen ber lettfern burd)

ben Staat nothwenbig fdjärfer hernortreten.

Mit mäd)tiger, großartiger (Sprache haben fd)on wä()rcnb ber arianifdjen kämpfe

bie 2Öortfü()rer ber ,Qird)e, ^äpfte, 33ifd)öfe, bisweilen aud) Öaicn, bie llnbedettfid)feit

jene» Öebicte», auf Welchem ©taube unb Äirdje allein 31t regieren befugt finb, gegen

ba» Ginbringen ftoatlidjer ©etuali berttjeibigt.

1 Quiii in sedo apostolicn inviolabilis Semper

catliolica custoditur religio. Mansi 8, 857;

Migne, P. L. 66, 42: ©fouBengförift 3ufti=

nianä , bem *JJnpft Vlgapet überreicht, njoviu er

bie fogen. fonnula Horinisdae ]>apac annimmt.
2 Liber pontificalis Bonifatius III. n. 115

ed. Duchesne 1, 316; ed. Mommsen 164:

Hic optinuit apud Fooatem prineipem , ut

sedis apostolica beati Petri apostoli caput

esset omniuin ccclesiarum, quia ecclesia con-

Btantinopolitana prima Be onwium ecclesiarom

Bcribebat.
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^3apft SiBertuS würbe bind) Sütfe unb ©eroalt nn ba» £)ofIager be» arianifdjcn

ÄaiferS ßonftantiuS gcfdmfft. Ser $aifer fdjilt if)it in einem 33erf)ör in Wcgenmart

feiner Höflinge: „Söarum miberfetseft bu allein bid) meinen äßünfdjcn, tnarum bcftcfjft

bit auf ber nicämfdjen ftormcl unb mitlft ben SHt^anafiuS nidjt Derbammen? 2Ba§ bift

bu im SSergleidj 311 all ben SBöIfern unb SSifdjöfen, bie auf meiner ©eite finb?"

SiberiuS antwortet obne fyurdjt: „Hub märe id) allein, fo Wirb barum ba» un=

enblid) höbe ©ut nidjt geminbert, ba* id) befd)üfce : ber ©laube unb bie Freiheit ber

Jfirä^e. Sd) forbere, bafj alle SBifdjöfe ba§ SBefenninifj Don Dlicfta unterfdjrei&en; man

geftatte il)ncn, auf it)re ©i|e frei jurüdjufeljren ; banad) füll itjnen bann ein unab=

gängiges llrtbeil über 3tt§anaftu§ überlaffeu »erben!"

(Sin ^>of 6t)d)of fiel bem $apfte in« Söort: „Sem ift e§, 0 $aifer, nid)t um bie

Sdbftänbigfcit ber rvrdjlidjen ©erid)te ju tr)un; fonbern er toill fid) bei ben Senatoren

in ätom rühmen, ben ßaifer burdj feine Seben bejtoungen 511 baben."

©onflantiu§ fel)rte bann angcfid)tö ber nidjt 51t crfd)üttcrttben ©tanbt)aftigfeit be§

SßapfteS feine SBürbe herbor. 0*r fprad) lalonifd): „2ßa§ einmal feftgcfetjt ift, Wirb

nid)t geänbert. Um ein e§ nur t)nnbelt c» fid): Sretc ber ©emeinfdjaft ber (arianifdjcn)

ßirdjen bei, unb id) fenbe bid) mieber nad) 9tom. So allein forgft bu für ben

^rieben. Untertreibe!"

Se§ Siberiit« Stnttnort mar: „gu 9rom l)abe id) fd)on bon ben Srübern Stbfcrjieb

genommen. SDic ©efe|e ber Rirdje get)en mir über afle§; id) merbe fie irietjt berratfjen,

um in 3tom 31t leben."

Ser ßaifer fdjlojj befd)ämt ba» ÜBer^ör, inbem er bemerfte: „Sit baft mm nad)

biet Sage 3 e it jur Ueberlegung; unterfd)rcibft bu nid)t, fo magft bu bir in biefer

grift äugleid) ben Ort beiner SSerfiannung mäl)len."

Unb Si&eriuä crllärte: „Sie brei Sage werben meinen ©hin nid)t änbern. ©djitfc

mid) mof)in bu mitlft."

2U§ ber ^Bapft fobann jum Gürjl nad) S3eröa aufbrechen füllte, fenbete it)m 6on=

ftantiuä 500 ©olbftüde. 9t6er ber Selenner nat)m fie nidjt an. „SSringe fie bem ^aifer

jurücf," fagte er bem 53oten, „er tnödjte fie 311m ©olbe feiner Sruppen nötf)ig l)aben."

SSon ber Maiferin tarn eine gleid) fjobt Summe. 3(ud) biefe liefe er ben 9tütfmcg 31111t

§ofe machen. „|)at man fie nidjt für bie ©olbaten nütf)inenbig," fprad) er, „fo möge

man bie £wfbifd)öfe bamit erfreuen." Unb als ber Dorttcbme SSeamte Gitfebitty aud)

feinerfeit» bie ftreigebigfeit gegen ben initleibermedenbeu s

^apfi malten laffen mollte, fagte

8iberiu§ 31t ir)m: „Su fjaft allenthalben bie 53i§tl)ümer au§geplünbert unb miüft mir

beirt ©elb aufbrängen? Seme juerft, mag e§ Reifet, ein ©r}rift fein."
1

©0 ging ber oberfte 23ifd)of unberjagt ber Sirmut unb bem Gslenbe ber SSerban=

nitng entgegen. @r fonnte fid) fagen, baf? er fein früher fdjon an Couftantiuö fd)riftlid)

gerichtetes SBort erfüllt habe: „Sie Shtfredjtbaltuitg beö göttlid)en 9ted)te» beftimmt mein

21)uit, nidjt berroegener (Sigenvoiße. Deicht um ineine, fonbern um bie apoftolifdjen @e=

fe|e hanbelt e§ fid). 3d) tl)ue ba§, ma» meine Vorgänger gctl)an hohen, unb el foll

ber Söürbe be§ römifd)en 33ifd)of§ ebenfotnenig ettuaS bergeben merben, al§ mir ihre @r=

böbirng fem liegt." 2 3>u fo mürbiger unb großer Söeife oertrat 2tberiu§ bie ©elb=

ftänbigleit be§ tird)lid)en sHmtSgebiete§.

Sie falfdje 9Jermifd)ung ber geiftlidjen unb ber ttjeltlidjen ©ematt mürbe bagegen

bon ben arianifd) gefinnten 23ifd)öfen eifrig geförbert. Sie fjäretifdje Partei trug bie

£)auptfd)itlb , menn ba§ d)riftlidje ßaifcrtl)itm bisweilen in jene l)eibnifd)e 3bee jurücf=

fanf, monad) ber Imperator über alle», aud) über bie ©emiffen unb über ben spflidt)ten=

'Saä ganje Sßerfjbr gibt Thcodoret., Hist. 2 Ep. ad Constantium. Mansi 8, 1351;
eccl. 2, c. 13 noef) ausf üf)rlict;er. Jaffe-Kaltonbrunner n. 212.
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frei» be§ 5ßrteftett6,unt§ ,
unbebingt entfdjeibet. Sie Parteiführer maren gemofjnt, ifjre

©oncilien burct) bie Beamten ju lertfen unb bie SßifdEjöfc mittelft faiferlidjer 9}Zad)tfprüd)e

unb Srofjungen ju 33efd)lüffen 31t betnegen. Sarum ruft SUfjanafins
1

angefidjts' be§

Dom ^Bapfte 3uliu§' -ut 9iom beranftalteten 6oncil§, tr>eld)e§ ein ganj anbere§ ©djaufpiel

geroäfjrte, au§: „ß'aum t)öven bie Slrianer, baß ein roafjrfjaft ftr<$lidje§ ©erid)t bort

ftattfinben foll, ba» fjeißt ein ©erid)t oljne bie Sinmefenfjeit eineS fniferlid)en ßome§, or)ne

©olbaten Cor ber Stjüre, oljne SJertunbung ber 23efd)lüffe burd) ©biete be§ £)errfd)er»,

ba erfaßt fie ein ©rau§. ©ie nehmen ben $rieg ber Sßerfer jum SSorroanbe, um nidjt

bie Üieife nad) 9tom anzutreten!" 1

Ser Ijl. SltbanafiuS , ber große Kämpfer, bat überhaupt feurige SBorte, roenn er-

bte Unabrjängigfeit ber geiftlid)en ©eroalt in ©djutj nimmt unb bie ($inmifd)ung be§

©taate§ geißelt.

„®aifer ©onfianttuS", fo fdjreibt er einmal, „tfjttt fo beforgt für bie @inricf»=

hingen ber $ird)e. SBeldjer ßanon beftimmt aber, baß ber §of bie 23ifd)öfe emfe§e?

SBeldjer Ganon befielt, baß ^eerfüfjrer fid) ber $ird)en bemächtigen? SBer tjat bem

faiferlidjen ©ome§ ober bem ungebübeten (Sunudjen bie (Sntfdjeibung fird)lid)er Singe

übertragen? SB er bat bie ©iltigfeit ber bifd)öflid)en ©prüdje Pon ben ©rlaffen be§

$qfe§ abhängig gemad)t?" 2

Unb an einer anbern ©teile: „Ser $aifer fagt, er füfjre bie (£ntfd)eibung Pon

33ifd)öfen au§. 9hm roobl
, finb e§ rottfüdj 33ifd)öfe , an beren S3efd)luß er fid)

fjält, fo laffe er biefe getüäfjren; ift aber blof? feine ©emalttfjätigfeit im ©piele, lüoju

bat er bann nod) erft Seute nötfjig, bie fid) 33ifd)öfe nennen? SBann ift jemd§ ber=

artige» erfjört roorben? SBann bat ein Secret ber t̂ ird)e erft Pom $aifer feine

©iltigfeit empfangen? 33iele ©pnoben finb bod) in ben 3a^ren Dor im» abgehalten

roorben, Diele tirdjlidje ©efet^e mürben erlaffen; aber memal§ fjaben unfere 33äter bem

$aifer jene ©eroalt juerfannt, unb ber $aifer t)at nie fo in bie firdjlidjen ©efd)üfte

f)ineinregiert." 3

9fod) fteirfer al§ ber orientalifd)e Sßatriardj brüdt fid) biäroeilen ber abenblänbifd)c

$ird)ettDater unb 33ifd)of ^ilartul über benfelbcn Ö"onftantiu§ au§. SBcgeu feiner ßned)=

tung ber firdjlidjen fyreifjett nennt er ibn einen SLprannen, einen 23erfüf)rer unb genfer.

@r finbet in i|m bie beibnifdjen $aifer triebet junt Sebcn jurüifgefefjrt
; felbft ber 23er=

glcid) be§ gemnlttfjätigen Slriancr» mit ben milben gieren ift ir)m nidjt ftarf.

Stber bie ©djriften fämtlidjcr an bem großen ©eifte»fampf beteiligten 9)Jänncr

ber $ird)e finb bod Pon 33erroar)ningen gegen bie Ungebüt)did)fcit, au§ ben jroei

getrennten ©eroalten eine einjige ju fdjaffen, biejenige eine» allmäd)tigcn , aüe» er=

brüdenben fiaifer». |)ofiu§ Pon (Sorbuba mit feinem Stppell an ßonftantiits, SBafütuS

ber ©rof^e mit feinen energifd)en 33orf)aItungen an SSalenS, Güufogiuä Pon ©beffa gegeru

über bem ^ßräfecten 2Jlobeftu§, 9titu§ Pon ^chifium im SBiberftanbe gegen ben Sur

6ufebiu§ unb Diele anbere paben im herein mit ben oben genannten ^äpften unb

S3ifd)öfen für bie ^reiljeit be» ©eifte» unb be§ ©emiffen» gefämpft. Sie fiirdjc mufhe

red)t mol)l, baf5 bie unumfd)ränfte ©eltung ber meltlid)en ^errfd)ermad)t ber 'lob jcDcr

©efittung unb 33i(bitng ber 9J?enfdj|eit fei. Ser furdjtlofe ©treit, ben fie für it)r

eigenes [elbftänbigeS 3fed)t aufnahm, ben fie mit bunbcrtfältigciu Opfer ber SBcrs

bannung, Slrmut unb aller ßeiben ber vM)rigen burd)fü()rte, f;at ber llfadnoelt bie

größten geifttgen ©ütcr gerettet 4
.

1 Historia Arianorimi ad moiiachos c. 11.

2 Ibid. c. 51. 3 Ibid. c. 52.
4 Sie 2lnfid)t SolpnS: „3)aS äßefett bei

fttrdjenre^teS ftetjt mit bem SÖefen bev fö\xä)t in

äSibexfytud)" (Süf)m, ftixd)etttedjl 1, 700), mirb

butd) bie ©efd)id)te bev SX'mfy felbft »uibcvlegt.
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pie exften Ifacfjfofger bei» Zapfte* JDamafus.

215. Vapft Tamafu» mar mit bem tröfHidjen BcmufUfein oüS biefem öeben

gefdjicben, bafj ber 2ltiani8mu§ unb bie mit if)m berbünbete Stammet im römifchen

deiche bcn 2obe§ftoj3 erhalten fjn&e. ©eine Nadjfotgcr finb nur bamit 6efdjäftigt, bie

folgen ber ^arefie unb ber Wnedjtung ju befeitigen.

5tber bn§ SBirfen biefer Väpfte meift sugleüij bictgcftaltige anbere Betätigungen

ber oberften £ürtengemalt auf.

2jn ihrer ©efamtfjeit erfdjeinen biefe 3i'Qe re^ t mW S^tgnet, ba§ Bitb be»

römifdjen 5ßrimate§ bor 2eo bem ßkojjcn, ba* f)ier unfere Slufmerffamfeit in Wnfprud)

nimmt, ju berbollftänbigen. Watt bergegctmnirtige fid) inbeffen bei beut fotgenben furjen

Ueberbüde, baf? e§ betfjältnifjmäjjig bod) nur fleine Bruöjfrücfe au§ ber roirflufjen päpft=

lidjen 2f)ätigfeit finb , tt»a§ bie Vergangenheit auf un* hat fommen laffen. (§3 gibt

feinen großem 3rrtf)um al§ bie Vorausfetjung, baf; bie überfommenen Ü)efd)id)tsqueüen

alle Vorgänge enthielten; tf)atfäd)lid) finb oft faum bie Umriffc bon einigen in ben-

jenigen Quellen gejeidjnct, bie un§ ber Qu^all betbahrt fjat.

©iricitt», ber erfte Nachfolger be* Tatttafu*, regierte bon 384 bi§ 399. Gür

fenbet „allgemeine Tecrete". bie fid) auf bie ßirdjenbiSciblin unb bie Liturgie beziehen,

in berfdjiebene Sänber; er tritt in mürbigen 9tunbfd)reiben für bie Notbmettbigfeit ber

Feinheit unb £)eiligfeit ber firdjttdjen Vorfieber ein. (St begrünbet fein 9ted)t, ernfte

Ermahnungen unb 9tügen 311 ertf)etfen, bamit, baf? bem römifdjen Bifd)of „bie Sorge

für alle Äirdjen übertragen" fei unb baf? ihm ba§ SBort be§ Vropljeten gelte : „(Srbebe

beine Stimme mie eine Vofaune gut Befferung ber Untoütbtgen unb gut Heiligung be*

Öaufea ©otte§." 1

5tn bie afrifanifd)en Bifcböfe fanbte ©iricitis bie Befdjtüffe eine» bon if»m ab=

gehaltenen römifdjen 6oncil§ jur Tanadjadjtuitg. Sn Briefen an ben ©piffopat bon

Dfi^ühricum h' £ ft ei* ba§ päpfttid)e Vkariat bon 2f)effaIonid) at» Vertretung ber 2lu=

torität 3tom§ aufrecht 2
.

Tcm Ufurpator 9Rarimu§ in ökiüien erflärte er feine SDiifjbifligung megen ber

burch ein meltüches ©erid)t borgenommenen Verurtheilung unb vmtridüuttg bc* §niretifers

5ßri»cillian unb feiner Öettoffen. Tarauf fudjte ber 9camen»faifer fid) bei üjm ju ent=

fdmtbigen, inbem er bie Steten be§ Vroceffe» nad) 9tom fd)idte. Tie Vrisciüianiften

hatten nad) ihrer Verurtheilung burd) ba§ Goncif bon ©aragoffa im Sabre 380 an

ben ^eiligen Stuhl Berufung eingelegt unb ein 9ted)tfertigungsfd)reiben an ben Vapft

gefenbet. Ta bie Mahnungen 9tom», mit Bebad)t unb nad) fird)tid)er Orbnung über

bie Vartei ju berhanbetn, nicht gefruchtet hatten, fo bemühte fid) ©iriciu», e» bafjin ju

bringen, bajj H>enigfien§ bie SBiebetaufnaljme ber befefjrten Vriacißianiften ber ©ereä)tig=

feit gemäß get)anbt)n6t mürbe 3
.

(Sin Tenfmaf fetzte fict) biefer Vapft ju 9tom in gemiffem ©inne burd) bie Kr=

neuerung ber großen Bafitifa be§ §1. Vautu^ an ber oftienfifd)en ©trafje. 5fod) fjeute ift

bie hohe Pipoüinfäule erhalten, welche am obern ^nbe be§ ©d)afte§ unb auf ber Bafi*

1 S)en 2tusbrudE decreta generalia braud)t

er felfaft üon ben bereits burefj tyatft Sibertuä

entfembten 2tnorbnungen betreffenb bie 2Bteber=

f)o(ung ber Saufe. Ep. ad Himerium episc.

Tairaconensem. Mansi 3. 655; Jaffe-Kalten-

brunner n. 255. Sie (Sorge für alle ßitdjeit,

f. Ep. ad ortliodoxos per diversas provincias.

Mansi 3, 667; Jaffe- Kaltenbrunner n. 263.

yüoiept) Sangen glaubte über baS bem 6iriciu$

geluibmete Kapitel feiner ©efajiajte ber römi--

fetjett ßirdje bcn 2itet „Sie 2tnfänge bei ^apft--

tfjumä unter ©iriciuö" (!) feben ju bürfen.
2 2tn bie Stfrilaner: Mansi 3, 669; Jaffe-

Kaltenbrunner n. 258. — 9iad) Oft--3tÜ)ricum:

Mansi 8, 750; 3, 674; Jaffe-Kaltcnbrunner

n. 259. 261.
3

Sögt, bie betreffenbc Stelle im ßoncit Don

2otebo auö bem 3ab,re 400 bei Mansi 3, 1005.
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eine auf bie Sebkation burd) ©iticiu§ 6e§üglidjc 3>nfd)rift erhielt. Oben lieft man:

„$on ©iriciuS, bein SSifäjof, in frommer (Sf)rfurcf)t gemibmet." 3n ber Witte gttjifdjen

tiefen Söorten fiefjt ein Sonogramm 6t)rifti mit Sttylja unb Omega (Silb 82). Sie 3n=

fdjrift be» ©odel» hingegen enthielt unter anberem ba» Saturn ber SBeit)e Dom 18. 9to=

üember 390 unb ben tarnen be» Seiter» be» 23aue»\ 5^iDiu§ ^fulippu». Sie @rrid)=

hing ber neuen ^aulu»bafilifa an ber ©teile ber ileinen bon ^onftantin erbauten |atte

im Sartre 386, atfo unter bemfelben ^apfte ©iriciu», begonnen unb mar eingeleitet

morben burd) einen @rla^ bon Salentinian IL, beffen 2Sortlaut ebenfaü» auf un§ ge=

fommen ift K

Se» ©iriciuö 9<cad)folger
, Slnaftafiu§ I., führte nur Don 399 bi» 401 ba»

^ontificat. @r beiümpfte in ben norbafrifanifcfjen ^rottinjen ben Sonati§mu». 51n bie

Äird)en be» Oriente» unb be» Cccibente» fenbete er feine 23erurtl)eilung oerfdjiebener 3rr=

t()üiner, bie in ber lateinifdjen lleberfe^ung öon Söerfen be§ Origenes enthalten maren.

(5» lebte in ifjm ber (Seift ber 23orfämpfer ber &ird)e gegen bie arianifcfje ^pärefie. 3n
einem neu gefunbetten ©abreiben gebenft er mit Santbarfeit unb 33erel)rung biefer $or=

fiimpfer unb geictjnet unter benfelben aud) ben ^ßapft Siberiu», an beffen ÜRamen fid)

fd)on bamal» ä?erbäd)tigungen fnüpften, mit großem 2obe au» 2
.

Sie 9ted)te be» abenblänbifd)en ^kitriard)ate» im gried)ifd)en Sörjrien fanben aud)

an 51naftaftu» I. roie an ben näd)ftfotgenben ^äpften mutfjige 3$ertl)eibiger. Sa» 51rd)iü

ber römifd)en ^irdje, ba» Scrinium apostolicum, bemafjrte bie 93eroei»ftüde für jene

SIMCNSEPISCOYVSa

39tlb 82. -pcifK-Stififlnft bes ^apflcs §iricius aus bev often 3»aurus6afU'ißa.

-iotaMente de vori/s

3ted)te, mie au» ben ©efd)id)t»quellen eben jener 3af)re fjerborgefjt. $n biefem 5(rd)iDe

pflegten ebeufo forgfältig aud) bie Socumente ber fonftigen 33etl)ätigung be§ ^rttnate§

bemat)rt ju merben 3
.

216. 3nnocentiu§ L, ber nad) 5Inaftafiu§ ben Ütöinifdjen 3tul)t innehatte

(401—417), mufste bon feiner oberl)irtlid)en ©eroalt (fünften be§ berfolgten 3of)anne»

Gljrnjoftomu» , be» berühmten 6räbifd)of» Don ^onftantinopel ,
©ebraud) madjen. (Sr

oerraarf ben gegen Gl)rt)foftomu» gefällten rid)terlid)en ©prud), meld)er tmredjtmäjjig

mar, unb orbnete bie 51bf)attung einer neuen «Srntobe an. 9fod) cntfd)icbener öerroarf

er bie ungefeülid)e SBaf)I eine» 53ifd)of» jum 9cad)folger be» Sofjanne». Sie Wirdjcn be»

lüiorgenlanbe» mürben Hon s

^apft Snnocens in ftenntnif; gefegt, bafj er bie ©emcinfd)aft

1 2)ie ©äute mit ber Sfnförtfi SIRIC1VS

EPISCOPVS TOTA MENTE DEVOTVS be=

finbet fief) jetjt in bem nörblidjeu *Porticu3 ber

513o|iltta, ihre SBafio in einer ber Säulenhallen

bcö ftlofierljofeg. Heber bie trjeilroeife nntcferlicbc

3fnfä}rtft ber lehtern f. de Rossi , Musaici

:

S. Paolo, arco di Placidia, fasc. 15 sg. —
^alentininnö Grfa|5 rourbe juerft Don 23aroniuS

(ad ann. 386, n. 40) beröffcuttitfjt.

2 Sonatiften: Concil. Carthag. a. 401.

Mansi 4, 491; 3, 1023; Jaffe-Kaltenbiunner

n. 283. — Drigcneö: Jaft'e - Kaltenbrunner

n. 281. 282. 284. — Siberiuö : f.
Grisar, Ana-

lecta romana 1, 42 sq.

3
luil. Ep. Innocentii I.: Ep. ad Anysium

Thessal. Mansi 8, 750; Jaffe-Kaltenbrunner

n. 285 : cui (Anysio) Daniasus, Siricius atque

Hupra memoratöa vir (Anastasius opiscopus)

ita detulcrunt, ut oinnia, quae in illis paiti-

bus gcrerentur , sanetitati tuae . quae plana

iustitiae est, tradeient cognoscenda. — Bonif. 1.

ad Rufuni Thessal. Mansi 8, 752; Jaffe-

Ealtenbruimer n. 350: Frequentia igitor, ut

scrinii nostri inoniinenta declarant. ctr.
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mit beut ©tufjle Don 9fom abhängig madje Don bem Aufgeben be§ feinb[eligeit 33er=

faltenS gegen ben großen ©fn'hfoftomu» \

SnnocetQ mahrte ferner bei anberer Gelegenheit mit sJfad)brud ba§ SRedjt feines

©tuljleS, über bie mistigem Streitfragen ber Sifdjöfe (causae maiores) überhaupt ju

entfdjeiben. (Sr orbnete mit Autorität bie innern 9(ngetegenheiten be3 (Sprenget Don

Antiochien. ®er ©rjbifdjof Sofmnne§ bon Serufatem erfuhr Don ihm ftrenge 2abel§=

»orte, als beffen Sdutlb unb ba§ 3>ntereffe ber Slirdje biefe 9Jcaf$nab,me »erlangten.

Sn allen ^robinjen StorbafrifaS ließ Snnocenj Stnorbnungen berfünbigen, metdje bie

bortigen SStfdjoföWaljlen betrafen 2
.

SDiefer thatige unb f)od)angefef)ene ^apft mar e», meldjer mährenb feinet ©efanbt=

fd)aft§aitfentfjatteä in SRabenna bie nieberfdjmetternbc 9iad)rid)t bon ber (Sinnafune unb

tt)ei(meifen 33ertt>üjtung 9tom§ burd) bie Horben Atarid)» erhalten mufcte. 5)ie ©efanbt=

fdjaft t)atte bie 5tbme()r biefes Unglütfe* bewerft. 2H§ er jurüdfefjrte, na()m bie Reifung

ber gefd)(ageneu SBunben feine ganje ©orge in 3lnfprud) 3
.

®ie furje Regierung feine§ 9iad)foIger§ 3ofimu§, e 'ne^ ©rieben (417—418),

fanb meniger Anerfennung bei ben geitgenoffen. 33iefleid)t befaß biefer StuSlänber für

feine ^erfon in ber $ird)e bon 9tom ju geringe» (Sntgegenfommen
;

bieüeidjt fefjlte e§

if»n an geeigneten iöcratfjern.

3ofimu§ errid)tete ba§ 33icariat bc§ Slpoftolifdjen Stuhle* ju Arte§ für ©üb=

gaüien. Aber bon anberem abgeferjen, mar fdjon bie 2Babl be* SBtfdmf» ^atroctus al§

erften Xräger§ biefer (§hre unb ©emalt eine unglüdlidje ju nennen, meit ber ßfjarafter

be» ÜDcanne» einigermaßen tiefer ftanb, al» feine SBürbe t% berlangte.

S)iefer ^ßapft bertrat ferner in Diorbafrifa ba§ 9ted)t be» Dtöimfdjen ©tur)le§ in

ber $rage ber Appellationen. 5)a§ mar nun burchauä begrünbet; aber er beging babei

einen Srrtfjum, melcfjer ben ©egnern 31t ftatten fam. (Sr berief fid) auf ßanone» be§ all=

gemeinen Goncifö bon Sföcäa, mäfjrenb bie bon ibm angebogenen firdjlidjen ©efefjeSfietten

tt)atfäd)Iid) bem an 9tang biet niebriger fter)enben Goncil bon Sarbica angehörten. 2)a§

teuere ©oncil hatte feine öütmenifdje (Geltung; in ben bon gofimuS gebrauchten $anb=

fdjriften mar e§ febod) bem nicänifcfjen Goncil angereiht, unb fo erfdjeint fein Srrt^um

alerbingS entfd)ulbbar 4
.

Unter feinen (Srlaffen merben un» fotetje genannt, bie an bie Sifdjöfe bon „©allien

unb Spanien" gingen, ba§ eine 9Jfal, um jmet pri§ctflianifd)e S3ifd)öfe ju berurtbetten,

ba3 anbere 9JtaI, um DJcißbräudje in ber SMuSfpertbung ber geiftlicben SBetljen abjufteüen 5
.

9Itn meiften tritt jebod) unter feinen Maßnahmen ber Schlag herbor, meldien er

gegen bie neue, fdjon bon SnnocenttuS befämpfte ^ärefie be§ Spelagiani§tnu§ führte.

3tnar ftie^ aud) hi^ fein Serhalten eine Hürnig auf 33efürd)tungen unb ©inmenbungen

fetten§ be§ afrifanifdjen @piffopate§. S)ann aber erfolgte ber bezeichnete große ©djrttt

in einer Söeife, baß bie Sßelt erfuhr, mie aud) bei fd)einbar ungenügenbem menfd)tid)en

Vermögen ber ^eilige <Stufjl gufe^t bod) im rechten Slugenbliife burdjgreifenb unb mit

gemaltiger Autorität bie Kirche 31t fdjü^en im fianbe ift. mirft ba» 33emußtfein be§

Slmte§, c§ mirft bie höhere Rührung, metdje ber Stiftung ©Ijrifh' jitgefidjert ift. S)te

Sßerurthetlung ber ^etagianer ift mebergelegt in ber berühmten Sractoria be» gofimuS,

1 Palladii Vita S. TohaDiiis c. 3 sqq. Migne,

P. Gr. 47, 11 sqq. ; Jaffe-Kaltenbrunner n. 287

ad 289. 294. 305—309.
2 Ep. ad Victricium Rotomagensem c. 3 (4).

Mansi 3, 1032; Jaffe-Kaltenbrunner n. 286:

Si autem maiores causae in medium fuerint

devolutae, ad sedem apostolicam, sicut syn-

odus statuit, post episcopale iudicium, referan-

fcur. — 2tntiod)ien : Jaffe-Kaltenbrunner n. 310.

3feiufalent:ibid.n.325sq.9flotbofrifo: ibid. n. 311.

3 Ep. ad episcopos Galliae. Mansi 4, 359

;

Jaffe-Kaltenbrunner n. 328; cf. n. 332 sqq.

Grisar, Analecta romana 1, 335 sq. Duchesne,

Fastes episcopaux 1, 93 ss.

4
fcefele, 6oiici(ieiu]efrf)id)te 2, 121. 133. 138.

5 Jaffe-Kaltenbrunner n. 331. 338.
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einem ütunbfdjreiben an olle ßir^enproömjen ber Erbe. ^>rofper t>on 3Iquitanien jagt,

burdj biefen Entfdjeib fei „allen SBtfdjöfen ber £ird)e ba§ ©djroert ^ßetri in bie §änbe

gegeben roorben gut lleberroinbung be§ SrrtljumS". 2)erfelbe beginnt bie 1»cittf)cilung be§

SBortlauteS mit ben feterlidjert SBorten: „2IIfo rebet gu bem ganzen Erbfreife ber r)oa>

fjeiligc ©tubl be§ feiigen 5ßetruS burd) ben 93hmb be§ ^apftes
1

goftmuS." 1

2tn biefer ©teile forbert im» bie Söidjtigfeit ber pelagianifct)en unb einer feiten,

an fie gereiften I)äretifd)en Semegung auf, ein befonbereS 9Iugenmerf bem Kampfe

ju toibmen, ben ba§ Sßapfttljum gegen beibe geführt f»at. SBill man bie Stellung

be§ römifcben ^rimatcS in ber erften £)ölfte be» fünften SaljtfjunbertS nad) it)rer magren

Söebeutung fennen lernen, fo muf? man üor allem fein Verhalten gegenüber ben beiben

großen I)äretifd)en ©türmen, bem ^elagianiSmuS unb bem 9ieftoriani§mu§,

im 3 ufammenr)ange mürbigen. 3>enc Erfdjeinungen
,

roeldje oben fdjon in ber (Spod)e

be§ SltianiSimtS beo6ad)tet tmirben, ftcllen fid) bann nod) bcutlicrjer bem Sluge bar.

Sern 9lriani§tnu§ gegenüber fmtte baS ^apfttrjum feine munberbare 5haft beroiefen.

9iunmel)r, im fünften 3aljrf)unbett , trat eine s$eriobe neuer unb ftärterer Erprobung

ber bem d)riftlid)en 9tom innemoljnenben 9)Jad)t ein. ®ie ©d)imerigfettcn fjäufen fid) 6i§=

roeilcn brofienb, aud) in feinem eigenen ©djofse. 5lber ber 9iad)foIger Spetvt rjört auf

ben 9iuf, ber an if>n ergebt, bie fird)Iid)e Einljeit unb bie 28al)rf)eit ju retten. Söärjrenb

bie köpfte in ©ottüertrauen bemüht finb, if;rer erhabenen 5pflid)t 511 genügen, befeftigt

fid) ifjre ^rimatftellung nod) mel)r unb fdjliefjt fid) bie ganje Organifation ber fird)=

liefert 5ßrobinäen enger um ben 5CRitteIpunft.

®ie Steifte ber Bäpfte, meldjc in ber ©efcbidjte beS SßeIogtani§tnu§ unb bann be»

9ceftoriani»mu§ auftreten, füfirt 6i§ 311 bem Bontificate CeoS be§ ©rofjen, alfo bis ju ber

burd) bie Erinnerungen an ben Hunnen 5lttila unb an ben Sßanbalen ©enferidj bebeut=

famen Epoche beS römifeben Primate«. 3 11 biefer 9tetbe geboren bie fd)on ermähnten ^äpfte

SnnocentiuS unb 3ofi»iuS, ju benen unfere SDarftellung einen 9lugenblid jurütffcljren muf;,

bann Bonifatius I. (418—422), Eölefiin I. (422—432) unb XpfiuS III. (432—440).

3ln erfter ©teile überblidcn mir im 3ufammenr)ange bie Haltung ÜvomS gegenüber

ber pelagianifdjen Srrlebre, bann bie ©teHung 31t JceftoriuS unb 511m 9?ejioriant§mu§.

Per ^ritnat im Kampfe gegen ben "gVfagtantömns.

217. Sie beHagcnSmcrthc pclagianifd)e Spaltung begann unter Snnocenj L

in 3Ifrifa offen Ijetoorgurteten , nadjbem fie fid) in ber ©tabt 9com im füllen bor=

bereitet I)atte.

Es mar nid)t eine blofje tI)eoretifd)e Strung, um meld)e es fid) I)anbclte. $ela=

giuS, ber ehemalige Saienmönd), griff oielmebr baS fittlid)e Seben beS 6ljrifientljMn8

an ber Söurjcl an. Er richtete feine 2cl)re gegen baS auf bie ©nabe gegrünbete übers

natürliche Vcben be§ (griffen unb gegen bie jeufeitigeu übernatürlichen Hoffnungen

ber ,Stird)c. SQBra glcid) tym ben Sali beS 9Kenfd)cngefd)Ied)teS in ben ©tammcltcrn,

bie ErlöfungSbebürftigfcit ber SBelt; bie 9{ot()menbigfeit ber göttlidjen ©nabe jum Sjtik

angriff, ja bie llcberuatürlid)feit bicfeS £)eile§ unb bc§ emigen SBeft^eS ©otteS in ?(brcbc

' Tractoria (Fragnionta) : Coustant,
,
Epp.

rom. pontiff. ]>. 994. Jaffö - Kaltenbrunner

n. 343. — Prosper Aquit,, Libcr contra oolla-

torem; Migno, P. L. 51, 271: in qua ad

impiorom dctriiiH-atioiiein gladio Pctri dox-

tcrao omiiiimi annantur antistitum.
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[teilte, ber f;atte eben mit allein, ma§ bie ctjriftlidje Religion ber ntnnad)teten f)eibm[<f)en

9Jcen[d)f)cit ge[d)entt Ijatte, aufgeräumt; ber hinterließ ben beraubten nur ein öbc»

rationaliftifdjc» 9iamen§d)ri[tcnthum, mod)te er and) nod) [o laut Don ber mabjen sD<cen[d)=

Werbung ©fjrifti uub bem £)eile, ba» ber ©rlöfer gebracht, fpredjen; benn in bie[em

Seln-gebäiibe mar SljrtftuS ein $ettanb unb (Srlöfer nur burd) [ein Seifpiel unb [eine

(Srmaljmmg, nietjt aber burd) toaJjre Grlbfung unb ljeüigenbe, helfenbe ©nabe.

gür ben fdjeinbar [ittenftrengen Wonä) 5ßelagiu§ ergriff in Slfrifa ber Sadjroalter

©öleftiuS au§ IJcom ba§ 2öort. Stuf ber Sttnobe Don Karthago 411 rocgen ber Don

if)m Dcrbreiteten 2el)re berurtljeüt, legte er juer[t bie bei ben ftäretifern [a[t gerooI)nf)eit§=

mäßige ^Berufung nad) üiom ein ; bann jog er e§ aber bor, [eine tfjeologifd)e Söjätigfett

im 9Jcorgenlanbe fortäujetjen, roohin and) 5pelagiu§ [ich begeben. 9Iu§ bem Often nun,

au§ ^aläftina, ergeht oföbalb eine neue Berufung nad) 9tom an ben 9tpoftoIifd)en Stuhl;

benn bie Stjnobc Don Serufolem erflärte, [ie molle bie Streitfrage, meldje bie bortige

(Segenb beunruhigte, Dom Urtf)cile be§ 9tömi[d)en Stuhle» abhängig mad)en. 3n un=

mittelbare SI)eiInaI)tne marb aber 9rom er[t gebogen, als bie afritUmfdjen 33i[d)6fe nad)

jmei neuen Smtoben, ju Karthago unb ju SÖMlebe, iljre gegen bie Secte gerid)teten 33e=

[d)Iü[[e an ben tyapft Snnocenj I. fd)idten mit bem au§brüdlid)en 6e[ud)e um 33eftäti=

gung. hierbei hielten [ie, mie bie 9(cten ber Streitfrage fid) au»brüden, „ben 53Iid nid)t

bIo|5 auf bie eigenen, a[rifani[d)en Kirchen gerid)tet, [onbern au[ bie atigemeine Kirdje,

bereu SBo^I bem römifdjen 23i[d)of auDertraut fei"
1

.

9iad)bcm SSnnocenj am Anfang be§ 3af)re§ 417 auf einer Srjnobe §u 9iom bie

Angelegenheit beraten hatte, beftätigte er ba§ in Afrira ©efd)el)ene. 3 ll9^i^) fprad) er

felbftänbig ein umfaffenbeä Urtheil über bie in $ro.ge gefommenen firdjlidjen 2efjren unb

gegen ben gefährlichen SrrÜjüm au§. (Jr erflärt babei, e§ [ei „ganj ber firdjlidjen

Üiegel gemäß" unb „jener 9tid)t[d)mtr ent[pred)enb, meldje bie ganje Cvljriftenrjeit befolgt

habe", bajj bie 23i[d)öfe bem Stuhle be§ t)l. ^3etru§ bie Sache Dorgelegt hätten. (Sr

ent[d)eibet im ^meifellofen , unbefangenften 33erou[]t[ein
,

baß, Dom 5tpo[tolijd)en Stuf)Ie

auggetjenb, eine unDermü[tIid)e Quelle ber 2et)re bie Kirchen bemäf[ere (ba§ [inb [eine

SBorte), unb baß e§ Sache be» Sitzes Don 9tom [ei, bie [d)on gefällten richtigen 6nt=

fd)eibungen jener 23ifdjöfe mit feiner eigenen Autorität auSguftotten, auf baß bie übrigen

Kirchen barauS bie 9tnmei[ung entnähmen, mie [ie [id) ben 3rrtt)ümern gegenüber ^u

Derljalten hätten 2
.

2)er Kirchenlehrer 9Iugu[tinu§, bie Seele ber afrifanifd)en 33emegung gegen

ben 5pclagiani§mu§, fchrieb nid)t lange nachher ange[id)t§ biefer tiäpftlid)en Kunbgebungen

:

1 Heber bie 9lppelIation beö ßöteftius f.

Marius Mercator, Commonitor. (S. Augustini

Opp. ed. Maurin. t. 10 Append.) p. 69 : ad

roruani episcopi examen credidit appellan-

dum etc. — ©tjnobe Don Serufalem bei Mansi 4,

307 ; «pefele 2, 108. — ®ie afrtfcmifcfjert 6tjn=

oben: |>efele 2, 113 ff- diejenige uon ßar=

ttiago 416 fc^reibt an ^nnocentius I. : ut sta-

tutis nostrae medioeritatis etiam apostolicae

sedis adhibeatur auetoritas pro tuenda salute

multoi-um. Mansi 4, 321. — Saä ©djlufecitat

im Sc^te ift aus bem päpftlidjen 5Äntoort=

^reiben.
2 Snnocenj' I. 3tnttoort an ba§ ßoncil öon

Sarttjago: Mansi 3, 1071; an basjenige non

SDtilebe: 3, 1075; Migne, P. L. 20, 582.588.

3m elftem üBviefe : ecclesiasticac memores

diseiplinae ... ad nostrum referendum appro-

bastis iudicium . . . scientes quid apostolicae

sedi . . . debeatur, a qua ipse episcopatus et

tota auetoritas nominis huius emersit. (5s

folgt bann ein roid)ttgev 2tusfpruih über bie

ßefjrautorität Korns, toelä^e in ber ganjen ßird^e

unb burö^ bie instituta patrum auerfannt fei,

ut quidquid, quamvis de disiunetis remotisque

provineiis ageretur, non prius dueerent fimen-

dum, nisi ad huius sedis notitiam perveniret,

ut tota buius auetoritate , iusta quae fuerit,

pionuntiatio firmaretur
,

indeque sumerent

caeterae ecclesiae, velut de natali suo fönte

aquae cunetae procederent (procedunt?) et per

diversas totius raundi regionea puri capitis

incorruptae manarent (inanant V), quid prae-

eipere, quos abluere, quos . . . unda vitaret etc.
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„3nnocentut§ fjat im§ fo geantmortet , mie e§ bem S3ifc£)ofe be? 9tpoftolifd)en ©tuJjIe§

bittet 9ted)t unb 3totf)tt)enbigfeit jufam." 1

Sem gläubigen Volte aber, meldje» in ber Vafilifa ju £)ippo jur Vrebigt ber=

fammelt mar, rief er bie Sßorte 511, meiere man in fpäterer 3eit mit ber fürjern Raffung

Roma locuta, causa finita ju mieberfjolen pflegte. (Sie lauten: „Sie 33efd)Iüffe jroeier

©mtoben gingen in biefer 9(ngelegenfjeit an ben 5(poftoIifd)en ©tufjl. Von bort tarnen

aud) bie (beftätigenben) (Srlaffe. Sie ©adje ift beenbet. O bafj aud) ber Srrtljum be=

enbet märe!" 2

218. $urj nad)bcm Snnocenj L ber afrifanifdjen £irdje biefe ©enugtfjuung

bereitet blatte, fdjieb er au§ biefer 2BeIt. 9tur menige Neonate fpäter mürbe bann

unter feinem 9?ad)foIger 3ofimu§, mobl nad) 511 geringer Vorbereitung, eine in ber

2bat unglüdlicbe Verfammlung ober ©mtobe in ber (5lemen?bafilita ju 9tom abge=

galten, ©ie füllte laute Vcftfjroerben ber Säfrilaner über ba? Verhalten be? Vapfte?

jur golge baben.

Sie beiben £)äupter ber f)üretifd)en Partei, ^elagiu? unb Göleftiu?, fudjten fid)

nämlid) bei bem ©rieben 3ofimu§, ber nod) Heuling auf bem 91poftolifd)en <Stul)(e mar,

l)eud)lerifd)ermeife 31t rechtfertigen. Ser erfte blatte ein fein angelegte? 99efenntnij$?

fdjreiben gefcbjdt, ber jtoeite führte feine Vertljeibigung perfönlid) in ber genannten ^irdje

am 6Mu§. Sort mar ber Vapft mit jafjlreidjen ©eiftlidjen jutn SSer^öre erfd)ienen.

SÖIeftiuS fpielte bie Ütolle fo funftfertig, bafs 3ofimu§ al?balb an ben afrifanifdjen

ßpiffopat 311 ©unften ber beiben äJiänner fd)rieb; er fjielt bafür , e§ fei nod) immer

jmeifelfjaft , ob fie bie falfdje, bon Snnocenj bermorfene Sefjre mirflid) für il)rc ^erfon

gelehrt Rotten ober nid)t. Ser ^ßapft berfidjerte ben 5lfrifanern fogar ganj gerührt,

menn fie bei ber Verfammlung in ber Vafilifa gemefen mären, fiätten fie fidjer über bie

^römmigfeit be§ bertlagten ßölefiiu? meinen müffen 3
.

Sie Vifdmfe 9tftr!a§ bertraten aber nun um fo lebhafter bie $orbenmg, bafj,

mie bie 2er)re felbft, fo aud) bie jmei ^Beteiligten berurtfjeilt merben müßten. 21nfäng=

lid) maren il)re ftarfen (Sinfprüdje umfonft. Sann gelangten fie fdjliefUid) bod) jum 3' c ' e -

9cad)bem ber Vapft ben maf)ren perfönlid)en 6f)arafter ber ©dntlbigen burd)fd)aut blatte,

erlieft er bie fd)on oben angeführte Sentenj ber Verurteilung, bie Sractoria. Sa§

„<5cr)mert Vetri" traf burd) biefe? umfaffenbe Dtunbfdjreibcn bom SaJjre 418 nebft bei

2el)re aud) beren Vertreter, inbem biefe au? ber ©cmeinfdjaft ber ßircfje au?gefd)loffcn

mürben. Ser (Maß mürbe in allen firdjlicfjen Vrobinjen unterfdjricbcn i
.

5luguftimi§ mar fpd) erfreut über bie Iflarljeit unb @ntfd)iebenl)cit ber päpfllidieu

Sarlegung. 911? ber Ijartnädige Velagianerbifdjof Julian bon Gsclamtm mit feiner ©e=

folgfd)aft bon adjtjcfyn Vifd)öfen Italien? juleijt nod) ein Ooncil jur ööfung ber 3-ragc

berlangte, ba erteilte il)iu ber SHrdjcnbater fd)(agfertig bie 9lntmort: Julian fd)chtt ju

glauben, „bie £)ärefien feien immer nur mittelft be? gufammentritteS bon ßoncilien ber=

1 August., Ep. 186 (al. 106), c. L
2 Senn. 131, c. 10; Migne, P. L. 38, 729:

Iam enim de hac causa duo concilia missa

sunt ad sedem apostolicam ; inde etiam re-

scripta venerunt. Causa finita est. Utinam

aliquando (iniatur error! — 3.!g(. Aug., Contra

duas ep. Pelag. 2, C. 3: Quibus (litteris) de

hac re dubitatio tota sublata est.

Hp. ad Anrelium et episc. Afric. Mansi 4,

350; .Jaffe-Kaltcnbrunner n. 329.
1 I'cr totum orbein missa suliscriptioiiibus

patrum est roborata. Marius Mercator. Com
monitor. (f. oben @. 287, i)}ote 1). SSejügß^

bc§ anfönglid) f^tDflttlenbett SSerfjalteitö bcö 3"fi=

mm bemerft ÖfacunbuS bon ^ermiane (Pn>

defens. trium capit. 7. c. 3; Migne, P. L. 67,

637): Non debet criinini deputari simiilicimn

versutia 11011 iutellecta malignorum. llub
yKu =

giiftimiö betoieä bei berfdjiebenen ©elegenljeiten

in betreff beS Se^rftanbbunfteS beö3"PntuJ feine

S3ef)oubtnng: non recessit a praedeoessore 9U0

Innocentio. Lib. 6 contra lulian. c. 12.
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»uorfen movben. . . Der befugte 9}id)ter fjat bie ©ecte abgeurteilt, unb in einer SBeife,

meld)e btra$an§ genügen muf" 1
.

219. Die 9cad)folger bc» gofitnuS festen im Vereine mit luguftimtö' bie 9ln=

ftvengungen fort, um bie Scfjre ber IHrdje jum Dollen ©iege jit führen. Sonifaj I.

erfud)te ben gelehrten 33ifd)of Don feippo um eine eingebenbe rotffenfdjaftlidje 2öiber=

legung ber ©djriften ber ^elagtoncr 2
.

Söleftin I. f)ielt baS Urteil gegen Julian Don (Solanum mit ®raft aufredet

unb miberftanb ben Don biefem angemenbeten trügerifd)en fünften, tyapft Gölcftin trat

aud) mit 9ceftoriu§, bem bamal§ nod) Ijodjangefeljencn ©rgbifdjof bon ^onfiantinopel, in

Berbinbung jur Betämpfung Julians, nad)bcm SReftotiu» it)n in jroei Briefen über ben

pelagianifd)en Srrtfyutn befragt fjatte. Unb als bie £)ärefie in ber meljr Derfdjleierten

gönn be§ ©emtpelagiantStrmS im 91benblanbe, befonber§ in ©übgallien, Boben ju fäffen

|'ud)te, liejj Göleftin Don SJom au§ ir)r aud) bort friiftig entgegenmirten
,

Domefjmlid),

nad) 9tuguftm§ 2ob, burdj ben 5tquitanier Brofper, ben Urheber einer mertrjbollen , in

9Jom «erfaßten ©fjronif. Sßtofper mar mit feinem greunbe Hilarius
1

im 3>af)re nad)

bem £)infd)eiben be§ 1)1. 3liiguftinu§ jum 3lpoftolifd)en ©tuble gefommen unb erftnttete

über bie femipelagianifdje 3rrler)re Beridvt. ©eine $eber mar geeignet, bie neuen ^xx^

tl)ümer im ©eifte 3tuguftin§ ju betämpfen.

Die ©emipelagianer ridjteten Derftedte unb offene Angriffe gegen bie 2Berie be§

Derftorbenen afrifanifdjen ®trdjenlefjrer§. (SS mar ber Sefjrfijj Betri, ben eljebem 21 u=

guftinui fo gemoltig Dertfjeibigt t)atte ,
meldjer nun feinerfeits benfelben mit Siebe

in ©dmtj narjm unb feinen ginnten mie einen ©d)ilb gegen bie neuen Errungen auf;

richtete. „9luguftinu§, biefer Wann fjeitigen 21nbentens," fo fd)rieb (Söleftin an gaüifdje

Bifd)öfe, „ift immer mit un§ in ©emeinfdjaft geftanben, unb nie fjat aud) nur ber

©d)atten eines 23erbad)te§ auf iljm geruljt. Durd) ©elefjrfamfeit ragte er fo berbor,

baf] er aud) fd)on Don meinen Vorgängern jit ben beften 2efjrern gejät)It mürbe." Diefc

unb äbulid)e Qürflärungen be§ 9iömifd)en ©tuble* trugen am meiften baju bei, ben

^irdjenbater Don £nppo al§ ben ©eifte§riefen , ber er ift, in ber golgejeit jur 2ln=

ertennung bringen, ©eit bem frühen Mittelalter labte fid) bie $ird)e an feinen

tieffinnigen ©djriften unb fanb in iljnen für alle ^ufunft ein 21rfenal für bie GrHörung

unb Bertrjeibigung ibrer Serjren 3
.

Die Bürgfdjaft aber für bie guberläffigteit biefer Hilfsquelle reügiöfer (Srienntnijs

lieferte ber 2tpoftolifd)e ©tufjl Don 9tom. Ofjne beffen unentmegte Autorität in Sefjr=

fragen märe aud) bie Autorität ber $ird)enbciter fdjroanfenb gemorben.

Bapft (Söleftin trat gegen bie 9cad)mirfungen be§ ^elagiani§mus nidjt bloft

in (BaÜien auf, mie obiger Brief geigt
, fonbern aud) in Britannien. 21uf Beram=

laffung be§ Diaton» ^atlabiuS fanbte er im Satire 429 ©ermanuS, 53ijd)of bon

5tntiffioborum (9lurm-

e), nad) Britannien, um ben pelagianifdjen £>äretifern bort ba§

gelb ftreitig ju mad)en. Derfelbe batte jugleid) bie 31ufgabe, für bie Befefjrung ber

l)eibnifd)en 93ölferfd)aften ju arbeiten. Betannt ift, mie biefe TO)fion be§ ^allabiuö

jum 51nlaffe mürbe, baf? fpäter ^atriciu», ber 3(poftel ^^embs, Dom nämlid)en ^apfte

(Söleftin bie ©enbung ju biefer an ^eiligen unb an ©lattbenSboten in ber 3u ^un^ f
ü

frud)tbaren Snfel erhielt
i

.

1 Quasi nulla haeresis aliquando nisi synodi

congregatione damnata sit etc. Contra duas

epp. Pelagii 4, c. 12.

2 Prosper Aquit. , Contra Collat.
;
Migne,

P. L. ,51, 271.

Svifav, ©ef^idöte 9!om§ :c. I.

3 Epistola Coelestini ad episcopos Gallia-

rum. Mansi 4, 455; Jaffe - Kaltenbnuiner

n. 381.
4 Prosper Aquit., Chron. ; Jaflfö - Kalten-

brunner n. 55. 56.

19
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3nt Ortente enblidt) fam unter Göleftin ber ^3elngiant§mn§ nod) einmal, auf bem

öfumenifdjen (SoncU Don 6$$efü3 (431), jur SBerurt^etlung. Sie Später berlafen bie

abcnblänbifdjen SÄcten über bie guriidroeifung ber 3rrlel)re unb traten bem Urttjeile be§

tapfres (Söleftiu unb feiner Vorgänger bei; fic erflärten, baft ba»felbe feft unb un=

erfd)ütterlid) bleibe

220. 2>on XtjfiuS III., @öleftin§ 9cad)folger, erfahren mir jebod) in Sejug auf

bie ^pelagianer, bafj er burd) ben I)eud)lerifd)en Sultan Don (Solanum anfänglich, in ©efaljr

tarn
,

überliftet 511 merben. ©d)on Dor feinem Sßontificate Ijatte er fid) oielleicfjt in ber

5ßerfonenfrage 311 mitbe gegen bie Partei gegeigt. Ser fünftige grofie ^ßapft 2eo, bamalsä

nod) Siafon ber £ird)e 9iom§, ftanb 9£öftu§ III. jur ©eite. &urdj Seo mürbe ba§ (Sin-

bringen be» fdjeinbefebrten $ekerbifd)of3 in bie $ird)engcmeinfd)aft Derbjnbert. $t)fiu» Ijielt

ftanb unb mad)te babttrd) fein anfänglid)e§ ©djroanfen roieber gut; benn (Sntgegenfommen

Dermodjte bie Partei bod) nid)t ju befehlen. Samit maren nun bie größten kämpfe

Dorüber. (Sin folgenreicher ©ieg mar Don ber 9ftutterfird)e be§ 2l6enblanbc§ gemonnen.

XtjjtuS III. tonnte ben ©ieg al§ eine SBohJtfjat für bie S?ird)e preifen. Ser ^apft

fjat burd) bie 2Menbung ber Sauffirdje be§ Sateran» ein Senfmal tjinterlaffen , ba*

man, orme eine 31t fübne Sebaupttmg aufjufteHen, al§ glorretdjeS (SrinncrungSjeicbcn be§

Üriumptjeä ber fircfjüdjen Seljre über bie Angriffe be§ ^elagiu§ bejcidjneu fann. (S§ ift

eine bogmatifdje Snfdjrift in 23erfen. 9iod) beute fdjaut fie mit ifjren grollen, reget

mäjjigen Settern uuDerfebrt Don bem s
M)tetfe be» 9JlartnorgebäIfe§ über bem Saufbeden

rjernieber. Sie ad)t Siftidjen, Don benen jebe» auf eines ber ©efimfe entfällt, bilben

jufammen eine großartige fQomMie.

©ie Ijanbeln, mit gang erfennbarer SejteJjung auf bie Dorauägegangenen tt)eo=

logifdjen kämpfe, Don ben bciligenben Söirfungen ber Saufe, üon ber ©mibe, Don ber

(Srbfdjulb unb ber perfönlidjen ©cbulb, Don ber $ird)e unb itjrer Hoffnung be» emigen

Sebent. $n bein ©ebid)te mebt nod) ber £wud) flaffifdjen Öeifte». Sie SSerfe bt-

ginnen: „£ier (an ber ^aufquelle) Dolljiebt fid) bie ©eburt etne§ heiligen ©efd)Ied)te»

au§ erhabenem ©amen; ©otte§ ©eift befruchtet bie Söaffer unb ift ber Grjeuger." Sie

muuberbare ©inljeit ber Söeltfirdje al§ SBirfung be» gemeinfamen Sauffacramentel mivb

fo gcjeidjnet: „Sie 311 neuem Seben SBtebergeBorenen merben burd) feine ©djeibemanb

getrennt; eine mad)t fie ber eine Duell, ber eine ©eift, ber eine ©taube." Unb

auf bie Derjüngenbc, heitigenbe ©nabe, bie ba§ Saufmaffer bringt, meift bie (Sinlabung

:

„3}cgcf)rft bu mafcllo» ju fein, fo mafdje bid) in biefem 53abe. SBeber Däterlid)e (@rb=)

©d)iilb nod) eigene mirb ferner bid) brüdfen. £)ier ift ber Sßaffcrqttetl be§ Sebent, ber

bie Sünbe be§ Gsrb&aflS (jtnmeguimmt
;

feinen 2tu§ffaf5 nimmt er auS be§ fterbenben

ßrlöferö Dermunbetcr ©eite." 2

Sie 2auffird)e be» öateran» mar fd)on Don ^onftanttn bem ©rofjen augelegt, aber

nidjt ganj Dollenbet morben. ,\'i)ftu§ III. fteflte fie in einer reiben, fd)önem ^orm I;er,

bie fid) jum 2l)eile erhalten f)at. 2öie ber ©runbrif? (Söilb 83) geigt, bilbet fic ein 5ld)ted.

Sn ber teilte mar fd)on feit ÄonftantinS 3e\Un ba» roeite 2aufbcden (b), in roelöjeS mau

auf ©tufen Ijinabfticg. Um biefeS richtete ,\'t)ftu§ III. bie ad)t I)crrlid)en, nod) je|t ba=

felbft bemunberten s
-).un-pl)t)rfäuleu auf. 8aut bem ^apftbud)e Ijättcu fic fid) fd)on feit

1 Ayvuxr&ivTwv dk lv ä/ia ovv6d<p twv

bnofivijßdxiov tö>v iteitpctf/tivaiv s-l tj xa>'/ai-

fiiasi, zwxauoaafis» xal i//>sl? layujiü xal ßißaia

ftevetv zä £tt avroig dipurftiva -apä tv,s fri^

üzntTzßziag. ©^nobalfdjteifieti au Spajift Köleftin;

Muusi 4, 1330 sqq.

2 ©icfjc beu ganjcii 2cjt in liicineii Analecta

romana 1 , 106 unb bic Schriftprobe tav. 2,

n. 1 (p. 147). De Rossi, Inscr. christ. 2, 1,

]>. 424 mit ber 9!ote 44. Duclicsne, Liber pont

1, 236, lucldjer und) Sto^auli be 3-Icitn) bie

frühere ©eftatt beö 2ld)tecfeö bcfd)reibt.
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ftonjianthtä Sagen in ber 9cäf)e jum gmede *> c* Saue« befunben. lieber bic Säulen,

bie ein 9(d)ted bübcn, fam unter SÖjfiuS III. ba» rjorijontalc Wcarmorgebälfe mit ber

[peben ermähnten 3nf<j&tift, unb bei» Öebälfe trug eine non Gnttaftiingsbögen burä)=

brodjene Cbermaiicr mit ber gemölbten ßuppel (nidjt bie jetüge jtneitc Sautenorbnung

mit tljtem mobetnen Ueberbau). @in gemölbter Umgang jog fid) um ba» ptädjtige

3äulenad)tetf fjerum. Sie SBänbe bieje» Umganges, bie Obermauer unb bie Gtemölbe

waren of)nc 3 lr,cif^ >nit Sölofoifen unb berjdjiebenfarbigen ÜJfarmotpIatten gefdjmüdU,

ärnilid) mie bie* bei bem Dtunbbaue ©. Goftanja in ber 9ciÜ)e ber SlgneSbafilifa , mel=

djer au« bem bier=

ten 3at)rt)unbert

flammt, ber 3?afl

mar. Xer Gin=

gang be3 Iatera=

nifdjen söaptifte=

tium§ mar bon ber

Seite ber 9(bH5

ber Satetantxtdje,

alfo bon ©üben,

nidjt , mie freute,

bon Horben. ®ie=

fem Gingange ge=

genübetbeginnt ba=

r)et aud) bie obige

Snfäjtift bes Sßerü

ftilüums mit ben

SQBotten Gens sa-

cranda. 5tn ber

©übfeiie mürbe

aud) bie SSotJjaöe

(a) mit jmei feit=

lidjen
,

mo)'aifge=

[djmüdten DÜfdjen

cor ber 2aufftrd)c

angelegt. S)ie9Sot=

fjalle mar nad)

au|en f)in mit

jtoet ferjt gro=

Ben Sßotp^tf&ulen

unb jmei Gdbüa=

ftcrit bon meinem

ÜRatmot berferjen. %xoh be§ in fpäterer, unbefanntet 3eit über ben spotticuS gc=

fommenen 9iuin§ unb be§ unbeholfenen SReubaueS i(t ber Stnblidf nod) beute großartig.

?tud) bie 3>orf)alIc mag, mie faft ba§ ganje ©ebäube, bon 3&jfta8 III., nidjt bon

ßonftantin, IjettüJjten. 2)ie (Sinmcirjung be» SaUtifteriums gcfdjab, am 29. Sunt £a*

fogenannte tjieronr)mtnuifd)e 5JtartnroIogium, ba§ ungefaßt bamalS entjtanb, betjeidjnei fie

al§ „Sebication be» alten 33abtifterunn* ju 9?om", inbem e» bic Sejei^nung „au"'

gemip megen ber £>erfunft ber erften Einlage bon Äonftantin anmenbet l
.

SKfb 83. SauflHrdk &es cioterons unti 2tmgc6ung. !JJIatt mit tfjeilroeifer JRcconftruction.

a Sltrium. b 2(cf)tecfigc SftutenfiaKe mit bem Saufbecfen. c Crotorium beS fjl. 3ofjaniic§

be§ Eoangeliften. d £ratorium be§ Joannes be§ 2äufer§. e ißoxttcuS öor f bem Cra=

torium be§ rjeiltgen ftreuje?. g Cratorium unbeftimmteit 9!amen§. h Oratorium bei

tjt. S3enantiu§. i Srcppe pr SXpfis ber i'atcranbafUifa.

1 Sur erflörung be§ planes («üb 83) fei

nod) beigefügt, bafc c (ßapelle beo f)I. 3o$anneä

euangetifta) unb d {Roüpt&t beö 1)1. 3ofjamuS

Söoptifta) bie betben bon ^apft ^ilatufi ait=

19*
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221. 9cod) mäf)renb ber ^clttgiani)cf>e ©treit ba§ ^Ibenblanb in Aufregung hielt,

brachte ba§ TOorgenlanb neue Ijäretijdje kämpfe, nämlich bie neftorianifchen. ©ie be=

reiteten bem römifd)en Vrimat neue gemaltige Aufgaben, inbetn fie 9lnlaf3 gaben ju

faft enblofen 2öirren in betreff ber Sebre über (St)riftu§, 31t aufregenben Verhanblungen

5tt)ifd)en ber lateinifd)en uub ber gried)ifd)en tQird)enl)älfte, 31t ftreugen 9tegierung§=

hanblungen be§ ©i|c§ Vetri gegenüber ben Vatriard)en be§ Orients.

3)iefe immer erneute ökfäfjrbung be§ 3)ogma§ l)at für un§ etroa§ Vefremblid)e§.

Sie mar eine ^olge ber roillfürlidjen unb aüju roenig geregelten Vehanblung be»

(SIauben§inf)alteg , ber man fid) befonbcry im Oriente mit einseitiger Vf)ilofopl)ie unb

'Sialeftif Eingab. 9iad)bem bie Reiten ber äußern Verfolgung borübergegangen maren,

roenbete fid) bie ^lufmerlfamfett bem Innern ju, bem ©d)a|e ber überlieferten Sefjre. (Sine

in mancher Vejieljung allerbingä febr fruchtbare (Sntrcidlung unb SJatftetbmg ber Dogmen

begann, ©ie mar nothmcnbig für ben Veruf ber $ird)e, nothmenbig, um auf bie be=

redjtigten fragen ber natürlichen unb ber gläubigen Vernunft für bie golgejeit bie

5lntroorten geben ju fönnen. 2tber bie große 9trbeit mürbe erfchmert burd) ©pfteme bou

3jrrtf)ümern, bie fid) in fjartnädiger golge einanber ablöften unb bie, bon menfd)lid)en

£eibenfd)aften getragen, bittere kämpfe erzeugten. Söären e§ blofs ©dmlftreitigfeiten

geraefen, fo hätten fie ju Vefürd)tungen menig 51nla$ geboten. 2)ie ©pfteme griffen

aber, inbem fie an einem Setjrfatje rüttelten, jugleid) ba§ ganje Sefjrgebaube be§

6r)riftentf)imi§ an. ®ie ©d)u(en arteten au§ ju roütfjenben fectirerifd)en Parteien. 3)ie

lleberminbung ber einzelnen ^ärefien geftaltete fid) jebeämal ju einer neuen SebenSfrage

ber ®ird)e unb ir)rer @inl)eit, bie im Primate gipfelt.

llng(aublid) ift bie 9lntf)etlnal)me, roeldje im Orient faft alle ©d)td)ten ber d)rift=

lidjen föefeüfd)aft, ber §)of, ber ©piffopat unb ber (Sleruä bi§ oft ju ben nieberften

©tänben be§ Volfe§ b^erab, ben roechfclnb attftretenben 2er)ranfid)ten ju mibmen pflegten.

Sei bem bamaligen Sntereffe für bie bogmatifdjen fragen fonnten ©treitigfeitcn über

bie eine Verfon unb bie jmei Naturen in ßfjrifiu» alles in ihren Söirbel gießen. (5§

fdjien öfter, al§ moüten bie feinblidjen 5Dcäd)te ber f)öflc nid)t bulben, bafc bie um
glüdlidje Söelt fid) bem 2,'öabne be§ .'peibenthumS entrungen hatte. ®ie 9Jccnfd)ljeit

gerietfj in ©efal)r, burd) Verunftaltung unb Verflüchtigung ber djriftlidjen ©laubcn^

teuren in bie r)eibnifcr)e ©eifte^öbe unb in bie ehemalige moralifd)e (Smiebrigung

jurüdjufaüen.

^nbeffeu gef)t aud) biefe Veriobe ber Srübfale unb Verfud)tmgen borüber. ©rleud)=

tete 23ifd)öfe, unb an ihrer ©pitje bie 9iad)foIger be» 9lpoftelfürften , führen bie Völler

burd) bie ©efafjr gottoertrauenb hiuburd). ©ie geleiten fie an bie ©djroelle non 3 e iten
-

mo bie neuen Nationen be§ 5JcitteIalter» bie ©aben ber Religion geniefjen unb auf bem

Voben ber ftird)e freubig cmpormad)fen merben, ohne über bie Dogmen 311 ftretteu unb

mcgen t)artnäcfig feftgchaltener 2et)ranfid)ten bie @inf)eit ber ßirdje su gefäf)rben.

cjcbautcn Diatoricu finb. 23ct e ift ber üon

.'pilnruä angelegte ^orttCUä (oor bem heutigen

(Eingänge). 33on biefem fßoxticuä tarn man in

baö Dom nämlichen ^apfte hen'iiljrenbe Drato=

rium beä ^eiligen .Uveu^cö (f). 3)aä Dratoiium

g ift fpätcrn UrfprungeG , nnb fein Harnt ift

unbcfannt. ®as Dvatovium Ii ift bai Don 3o=

(janneö IV. }U (5()ten beö h'- ücnantiuS an=

gelegte. — IT-ür baö Saterandaptifteiium Dgl.

Liber pont. 1, 174 Silveater n. 37 unb 1, 234

Xi/s/ii* III. 11. 04 folüie bajit bie Sltnrevfungcn

Don ®n$eöue. Sie SBovtc ber 3iile|t citirten

Stelle : et vcrsibus exornavit
,

bejie()en fid)

auf obige bogmatifd)e Sfttfc^lift Xtjftuä' III.

g-ür ben fflau f. Scfjio, JBaufunft beä 9tbcnb=

(anbei 33, lueldjcr ber Don Sftoljauli bc ^leuvl)

berfudjten Sfteconftruction feinen 33eifall ,^o(It.

Hohiiult de Fleury, Le Latran au inoyeu-ä,s;e

p. 33. 416 ss., pl. 33. 34. 35. Unfer obigeö

58ilb ift nach biefer IKeconftnictiou angefertigt.
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3>n biefer 3eit mürbe ein rjerrlidjer 2f)eil ber Sefjrentroitflung mit 3 ld)ilfcna()me

ber fdjon früher gcleifteten Arbeit bollenbet; bie kämpfe fjaben aud) ifjrcn reidjen 9tu|en

gebraut. Sie äafjlreidjen Soncilien, bie gliin3enbc Weibe ber tum ber 5>orfef)img ge=

jenbeten gelehrten ffiräjenbäter, bie 2£ad)famfeit itnb Starte ber oberften Sötfdjüfe in Storni

getilgten eine munberbare Entfaltung ber irntern ftrdjlidjen Organisation, ©erabe jene

ijäretifdjcn 3?emegungen roaren im "-plane bei imfidjtbarcn ßenfer§ ber tQird)e in boppclter

£)infid)t nütUid) : einmal all Sd)itle }u Rarerer, tieferer Grfaffung ber 2cl)rc, unb fobnnn

all Slßedrufe jur £erborfeb,rung ber fdjüjjenben gciftlidjen ©eroalten unb jur feftern 9lul=

geftaltung bei ©cbaubel ber 6inl)cit.

222. S)a3 3>er()ältnif5 bei 9i e ft o r i a u i I m u § 5ur arianifdjen unb jur pclagianifdjen

Scbre braudjt f)ier nidjt nät)er bargelcgt ju werben. Söie fid) Brills gegen bie ©ottbjeit

Gfyrifti menbete, fo beftritt Weftoriul bie rocjcnfiafte Bereinigung ber göttlidjen unb ber

menfd)lid)en Statur im Grlöfer. Sie ^elagiu» bal ganje d)riftlid)e öeben burd) feineu

sJiationaIi»mu» oerfladjte, fo jerftörte Dfeftoriul ben ©tauben an bie ^3erfon be» ©ott=

mcnfdjcn Gljriftul, alfo bal gunbament ber Religion.

Sleftoriul, (Srjbifdjof Don ßonftantinopel
,

madjte aul Gfjriftul, ben URariä ge-

boren, eine jebem anbem *Dlenf$en gleidje mcufd)lid)c Sßerfon, in me(d):r all anbere

"^erfon bal emige Söort ©otiel fjeiligcnb gemotmt l)abe. 2Bie meit er Don ber rid)tigen

2tnfd)auung bei Gfjriftentrmml entfernt mar, meldje im Grlöfer eine Sßerfon in jmei

Naturen fennt, bal jeigt feine 33efämpfung ber überlieferten 33e3eid)nung ber ^eiligen

Jungfrau $>Zaria all ©ottelmutter. 5ßon bem Kampfe gegen biefe Bejeidmung, ber ju

tfonftantinopel unb bann in 5(egnpten geführt mürbe, nat)m überhaupt ber ganje t)äre-

tifdie «Sturm feinen äußern ilrfprung.

S)er 9tömifd)e Stul)l trat ju bem Streite in Sejie^ung (benn nur biefe fällt

nad) it)ren £)auptmomcntcn in ben SBereid) Dorliegenber ©efd)id)te), all fomol)l ber Grj=

bifdjof 9teftortu§ fclbft mie beffen elfter unb oorneljmfter ©egner, ber Sßatriardj Gprillul

Don 3(tcranbrien, fid) an bal £mupt ber $ird)e um eine entfd)eibenbe ?(ntroort menbeten.

Sie bebeutenbe ^erfönlidjfeit bei bamaligen ^apftel tft unl fd)on au» ben 9Jiaf;=

naljmen ütoml gegen bie ^elagianer befannt. Sein ÜJame roirb nod) beute in ber

großen ^nfd)rift ber unter ibmt begonnenen 33afilifa ber 1)1. Sabina auf bem 5lüentin

in golbenen 33ud)fiaben getefen. „9U§ 6 öl eftin bal erhabene apoftolifd)e Sttmt führte,

all er über bie ganje Grbe all erfter 3Mfd)of glänjte, bamall toarb biefe 33afilita

gegrünbet" u.
f. m. 1

S)er
s

^atriard) Gtnillul tjatte an ^apft Göleftin I. gefdjrieben, bie „altfird)lid)e

Sitte" bringe el mit fid), baß ber neue bogmatifdje 3tme l"Pa ft bem ^apfte oorjulegen

fei; barum fenbe er ben ^iafon s

^offiboniu§ jur 58eiictjterftatturtg unb erbitte fid) ben

päpftlid)en Sdjieblfprud) -.

@ine römifd)e St)nobe trat im 3(uguft 430 sufammen. 9cad) berfelben tünbigte

"$ap\i ßöleftin I. bem Criente bie ©ntfdjeibung an, meld)e unmiberruflid) , tlar be=

grünbet unb einfdmeibenb mar. 3lud) bie fie begleitenben 9]iaf,regeln befunben ben ©eift

römifd)er J-eftigteit. 9ceftoriu5, ber angefetjenfte 53ifd)of be» Cftenl, meldjer in ber £mupt;

ftabt fid) ber größten ©unft bei tv>ofel erfreute, mürbe im ^)inblid auf bie «s^öb,e ber

rafd) gemad)fcnen ©efafjr mit bem ^irdjenbanne bebrol)t, menn er nidjt in ber fyrift

Don jel)n Sagen nad) (Smpfang bei päpftlidjen Sprud)el feinen Snlljum miberrufe.

Seit gelehrten
s
i]atriard)en Don 5Ueranbrien ernannte Göleftin ju feinem Stcllucrtretcr für

1 2ert mit pf)otograpf)ifcr)er SBieberga&e ber 2 Vetus ecclesiarum consuetiulo est, ut etc,

^nl'djrift in meinen Änalecta romana tav. 1, Ep. 11 (al. 9) ad Coelestinum. Mansi 4, 1011;

n. 2; ügl. p. 146. Armellini, Chiese 2
p. 581. Migne, P. Gr. 77, 80.
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bie 3)utdjfü§tung biefev 2Raf$tegeI unb für bie ©egenweljr gegen bie neue Secte über=

baupt. @r löfte mit päpftlidjer SBoIlmnd^t bie üon 9ceftoriu§ in Selbftüberfjebung au§=

gesprochenen (Srcommunicationen unb fetjte üon feinen Schritten nicfjt blojj bie §aupt=

(tabt am !8p§po'ra§ in $enntnijj, fonbern nud) Ijerüorragcnbe föiräjenfürften, wie 9tufu§

üon 2hcffaIonifa , gflatrian üon ^tfippi, Sobanne* üon 5lntiod)ien unb Subenal üon

Serufalem. Uebevallf)in aber ridjtete er, aud) an 9ieftoriu§, üäterlid)e unb freunblidje

Sßorfe, um üon bem ^rrmege abjumatjnen 1
.

Solche Söorte ber sBcilbc waren befonberS in bem Sprengel be§ Matriarchates

üon Stntiodjten angebradjt. 2tn ber altberühmten tfjeologifcben Sdjule in SIntioäjien

befanb fid) ber §erb, üon meldjem bie neuen Meinungen ausgegangen. Sie Sd)iile

genofj mit Stecht be» größten 9tufe§, unb menn fic aud) mifjleitet mar, fo tonnte fie bod)

gewonnen merben. (Sin 23orjug ber antiod)enifd)en Sebrer beftanb feit langem in einer

mid)ternen, üemunftgemäfjcn 93efjanblung ber ÜÖkljrJjeiten unb einer an ben ftrengen

SSortfinn fi cf> halteuben 5lu»legung ber ^eiligen Schrift. 9Iber nunmehr brofjte bie Sd)ule

mit ihrem ÜBernünfteln in baä Säger ungläubiger ^f)ilofopbie überzugehen, unb ba()ev

galt e§, it)rem SInfehcn unb Giufluffe, follte fie nicht im Oriente bie Rührung ber ©elfter

in bie Jpänbe befommen, mit ©üte unb juglcid) mit Autorität ba3 ©efe| be» fd)lid)ten

(SfaubenS ber ^irdje entgegenjubelten.

^apfi (Etilefrins 5(uftreten, tute e§ oben gelennjcid)net mürbe, fiubet in biefen Um=

ftänben feine (Srftarung. dinerfeit» laffen bie angeführten SBriefe, bie im Dollen ÜZÖorfc

taute noch üorliegen, e§ an autoritatnoKer Sprache nicht fehlen; unb eS ift bemerten§=

merth, baß ba§ ötuinenifd)e ©onctl, wcldjeS balb barauf jufammentrat, biefe Sprad)e

ber ©riefe unb bie barm fid) auSbrücfenbe geiftlidje 3Dcacf)tbefugnif} ohne jebeS 53e=

beuten billigte.

Sfber faft nod) höher barf ber anbete (Stjaraftetjug ber Sd)riftftüde angefd)tagen

merben ; mir meinen bie auä bem £)erjen ftrömcnbe ^unbgebung mahrcr gürforge. Ser

üüterltdje, wohlmcincnbe Sifer, ein getoinnenbet Stang, für ba§ 2öot)l ber ßirdje unb ber

Seelen alle* ehtpfe$en, fprid)t aus ieber 3etfe. Sie s

$flid)t, bie ber vm't ju üben |at,

leint ben meltlidjcn Schimmer be§ £8orrangeS ganj juriidtreten. SaS ift ber wahre

Sßrtmat ber römifd)en $ird)c.

223. Steujjere Umftänbe waren eS, roeldje bie SluSfüljrung be» pöpftlidjen CRi<^teic=

fprudjeS burd) (StyrilluS f)inaii5|d)oben. Serfelbe glaubte üorher eine Snuobe in 9(ler=

anbtien üeranftatten ju fotten, unb nun faßte ftaifer STljeobofiuS II. feinerfeit» bie 3bce

eine§ öfumenifd)cn ßtmctB. 3n ber Sljat Iiiben balb 9lu§f$rei6eh beS jöjeoböfmS unb

feine» SOtitfaiferS bie Sifdjöfe ju einer allgemeinen SHrdjenberfammlung nad) ©p^efuS
ein. SDer ^apft erflärte, er wolle injwifd)cn mit ber Strafe jögetn unb bie gehoffle

Setehrung be§ Urhebers ber Streitigfeiten abwarten. Unter Billigung ber Sonctföberufung

fenbete er im Sommer 4;>1 Slbgefanbte nad) (Sphcfua. SJiefe füllten al§ SIbenblänber

bem Orientalen ß^ttöuS, bem -fmuptoertreter be§ ?(poftolifd)en Stuhlet, jur Seite flehen

unb aud) i^rerfettS, mie ^t)rillu§ e§ mit bem ßonctl tl)iie, für bie SluSführung be§ 511

SJoin Seftimmten Sorge tragen. Sic rbmifdjcn ©efanbten waren bie 33ifd)öfe 5lrcabtu3

unb SßrojectuS unb ber ^reSbtjter Sß^tlippuS 2
.

1 Sin Kljriüuö: Mansi 4, 1017. Stn Dteftoriuä:

ibid. 1025. 2ln ßlcruä unb Äolf üon Sion--

ftantinopel : ibid. 1 0;>-> ; .lafb-Kaltcnlinmiicr

d. 372. 374. 37.r> : ezcommanicationes ab eodem
(Nestorio) prolatas dissolvit. Cyrilhim in

sta causa vicarium suum constituit.

2 Späpftli$eS@<$tei&enan bie Segalen :Manai h

556; Jaff^-Kaltenbrunner n. 378: . . . auclori-

tatem sedis apostolicao custodiri debere man-

damus . . . ut ad diseeptationem si fuorit ven-

tum, vos de eorum sentontiis iudicaro debca-

tis, non subire ccrtaineii ttc.
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3n ber erften Situmg, me(d)e toegeti ber gefäfyrbeten Sage ber Singe nid)t über

ben 22. ^uni (jinau» Derfdjobcn tnerbett tonnte, führte nod) ber Batriard) G'rjriflu» allein

ben Borfifc. San er e» als Stelluertreter be» ^apfte» tf)at, Jagen bie bieten au»brütf(id),

unb nud) ipäter tuirb c» burd) SQRennaS Don ftonftantinopet unb anbete gried)ifd)e

Bifd)öfe in einem 2d)reiben an ^apft 33igiliu» fjerDorgeljobeu l
.

Ser 23efd)(ujj ber erften Sijjimg gipfelte in ber bogmatifdjen Wnerfennung ber

Stürbe 9JJaria» a(» mnfircr ü3otte»mutter. üfeftoriu» unb feine Partei mürben cntfpredjenb

bem päpftlidjen llrtfjeile gerietet. „©ebrängt burd) bie Ganone» unb gemäß bem Briefe

itnfeteS -öeiligften SSaterS unb SRttbienerS Göfeftin", fo fagert bie Bifdjöfe be» GoncU»,

„fjaben mir ba» Urtf)ei( gegen DJeftoriu» gefällt."
2

3(1» fobann fuij bnmnf) bie piipfttid)en "ildgefanbteu in Gpfjefu» anlangten, mürbe

auf bie gfoibenmg berfetben ba» Urtljeü erneut, inbem unter be» 6t)ri(lu» unb ifjrem

Borfifce bie frühem Berfianblungen unb ba» UrtfjeU mieberum Betiefen unb beftätigt

mürben. Sie brei Legaten au» 9{om fjanbelten hierbei laut ber mieberfjofteu Jormel

ber 3(cten a(» „3(u»fü()rer ber päpftlidjen Gntfdjeibung". 9(f» foldje baten fte aud) in

bem SBortlaut \fyctt Beauftragung (jingeftellt
3

.

Sie Segalen ließen in ber nämlid)en eitmng ein mürbeüoKe» Sdjreiben be»

Zapfte» an ba» GoncU jur ßenntniß bringen. G» empfahl bem Gonc:(, ben ^rieben

ber föirdfje auf ber ©runblage be» red)ten ©(auben» ju fdjüfcen. Sie SSerlefung gefäjalj

juetß (ateiuifd), bann in ber gried)ifd)en lleberfetumg. 91m 5d)(uffe be» Schreiben»

(jien e» in unummunbener Jorm, bie 2ad)e ber öärefie fei bereit» früher entfdjieben,

unb bie päpftlidjen HBgeorbnefen müjjtert bie 3 ll
1
IUIimunS bex 33ifd)öfe ju bem gefällten

2prud)e beftätigen 4
.

Sie feiertidje Bcrfammdmg ber Gonci(»mitglieber rief Ijodjerfreut über ba» 8djreiben

be» oberften öirten au»: „Sa» ift ba» ridjtige UrtfjeU; Sauf Gö(eftin, bem neuen Baulu»;

Saut O'nritl, bem neuen Bauhi» ; Sanf bem 2Bäd)ter be» ©(auben» Göfeftin!" 5

Bei ber roeiteren Berbanbdutg erftärte ber @rjbifd)of 5irmu» Don Gäfarea in 6appa=

bocien unter anberem: „Ser ^eilige unb Wpoftolifdje 2tu()( be» Bifd)of» Göfeftin r)at

id)on Dörfer burd) feine Briefe bie Gntfd)eibung unb bie Borfdjrift für bie Angelegenheit

gegeben. 2£ir finb biefer gefolgt unb fjaben bie Borfdjrift jur Botljieljung gebradjt." 6

Später er()ob fid) ber römifdje ^re»bnter ^>bi(ippu», ber geroanbtere, roie e»

fd)eint , unter ben brei ©efanbten, ber oie((eid)t aud) nod) befonbere Aufträge ()atte. Ser

einfache ^riefter f)ie(t an bie c()rroürbigen Bifd)öfe eine Üfeöe , roe(d)e feine unb feiner

}it>ei ©enoffen Itnterfdjrift 311 bem Goncil»bcfd)(uffe einleiten follte. Sie 2£orte über ben

Primat, ben er ju beitreten blatte, (äffen ben Spredjer in eigent()ümlid)er ©röße er=

fd)einen, miemo()( er ber 2Dei(je nad) ber Hiinbefte in ber Berfammdmg mar. Bon ma(jr=

()aft f)iftorifd)er Bebcutung ift biefe» Greigniß, knie im Sd)ope eine» ötumenifdjen 6onci(»

ba» 3(mt be» römifdjen 33ifd)of», a(» oberften Sd)ü|er» be» ©(auben» unb al§ Sd)(uß=

fkhteS ber fird)lid)en Gin()eit, burd) ben ÜKunb be» (ateinifdjen ^resbnter» in aller

£d)(id)tbeit unb mit aller 3ubetft$i gefennjeidjnet mirb.

„9ciemanb jmeifelt baran, ade Qexten (jaben Diedne^r £unbe baüon," fagt Bbi=

lippu» im Eingänge feiner 9tebe, „baß bie ed)lüffel be» ,s5imme(reid)e» unb bie ©eroa(t,

5U binben unb ju löfen, öon unferem .'perrn unb (Srlöfet bem feligften Betru» Der(ie()en

1 §efele 2, 184. 3Jtetmas bei Mansi 9, 62.
2

. . . y.a~t"iyßi^zti d~o -s r«ü> za>o'v<oi/, zal

;x t^c B-trrro/.yjg roO äyiojrdro'j —o.-oög r^j.ü»

y.at a'j/J.si-oüoyoLi As/.;rTzc>ou. Mansi 4, 1211.
3 3- 35. : huius negotii execntores (Mansi 4,

1298), 3lrcabiuä in feiner 9iebe.

4 Mansi 4, 1283; Jaffe - Kaltenbrunner

n. 379.
5 Mansi 4, 1287. Jpefele 2, 199.

6 Mansi 4, 1288 : . . . $ij<pov s.-£<r/s zal tü-

-ov rtZ T.päY'ian etc. Set SDtanfi ftef)t irrig
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mürben, bem gürften unb Raupte ber Apoftel, ber ©äute be§ ©lauben», bem 5unba=

mente ber fatf)olifd)en $ird)e. Q3i§ auf beute unb für immerbar lebt ^etru§ in feinen

Nachfolgern unb übt burd) fie ba§ ©erteil au§. Unfer ^eiliger SBater Göleftinu*,

treldjcr jetjt beffen 5ßlat$ einnimmt, fjot un§ ju biefer £ird)enöerfammlung gefenbet, bamit

mir feine ©teile öertreten." 1

Nad) ber Darlegung unb Anerfennung ber canonifdjen SSerljanblung erflärt ^I)u

lippus bann mit bem ßoncil ben Neftoriu» für abgefegt ; unb biefelbe (Srflärung geben

feine beiben bifeböflieben ©enoffen ab, bie ber ^apft gefenbet fjat. 33eim Unterzeichnen ber

Slcten biefer jroeiten ©iijung haben roieber bie brei Abenblänber Philippus, 3lrcabiu§

unb 5ßrojectu§ mit ©ttriüu^ öon Alejanbrien ben Sßortritt.

Nad) längern kämpfen unb Seiben ber ftird)e, herbeigeführt burd) bie Anhänger

unb m'eitnbe bes Neftoriu», mie Johannes öon Antiochien, unb nicht minber bitrch bie

grunbfatjlofe Haltung be§ ^aiferfjofe» ,
erhielt ^5apft Göleftin I. enblid) im 50lär§ 432

bie ©enugtfjuung, einen fatholifchen (Srjbifdjof öon $onftantinope! in ber Sßerfon be*

DJcajimianua an ber ©teile be§ Neftoriu» ju fet)en unb beglütfroünfdjen JU fönnen 2
.

224. ©einem Nadjfolgcr, ^apft Xöftu§ III., fam c§ 511, bie nod) erübrigenbeu

Schritte ju ©unften be» 3-rieben§roerfe» ju uofljiehen. dfyftul bezeugte in 9tunbfd)reiben

foinohl mie in ©injelbriefen feinen entfd)Ioffenen Söillen, bie 33eftimmungen (Eöleftin» unb

ber Später öon @pl)efu§ bitrchsuführen. (Sr bot aber roohlroollenbcn ©tnne§ bem ^ßatriard)en

Johanne» öon Antiochien, feiner bifd)öf(id)en gartet unb ber ©eiftlidjfcit ber antiodje-

nifdjen ©djule bie SZÖieberaufnähme in bie ßirdjengemeinfdjaft ohne meitere ©djroierigfeit

an, menn man nur rütff)altlo» unb ehrlich bem gefällten Urtljeile beiftimmen molle. Seit

Strabitionen feine» ©tuble» entfpredjenb ging er in ben ß'unbgebungen mahrer 5DciIbe

unb öäterlicber greunblidjfeit fet)r meit; fo meit, bafj if)tn fogar ber Sorrourf gemadjt

mürbe, als ob er ber Abfekung be§ Neftoriuä nicht feine öolle Billigung gejollt hätte.

5)a§ ledere mirb nun jmar au§ feinen unb be» ($nrillu§ Briefen roiberlegt. S)a 3£rj[iu§

aber fd)on gegen bie 5J3elagianer auf bie ©eitc ju großer WIM hinneigte, fo mufj jeben=

falle aud) t)\tx in feinem Auftreten fid) eine ftarfe Betonung be» griebeng gcltenb ge=

macht haben, bie ben greunben be§ frühern Sßapfteä mißfiel: eine 6rfd)cinung, mie bie

C3efd)id)te übrigeng fie fo oft bei ben SBcdjfeln auf bem päpftlid)eu ©tuhle berjetdjnet 3
.

®urd) (Srjriüö unermüblid)e 2f)ätigfeit gelangte man enblid) bei ben gelehrten

Antiodjenern 311m erfebnten (Srfolge. XtifiuS hatte gerabe bei ber erften 3o§re§fcicr feiner

2hronbefteigung eine 53ifd)of»öerfammIung in ber öaticanifchen SBafilifa be» fy. Spettu§

um fid), al» er ben Anroefenben bie freubtge 9JMttf)eiIung öon ber eben burd) Cyrill

au§ Aleranbrien eingetroffenen 9cad)rid)t über ben trieben machen fonnte. „W\t biefem

©rfolge", fchrieb .\'t)ftu§ fpäter banfenb an ben öerbienten ^Patriarchen , „hat un§ ber

Apoftel SßettitS befdjentt, mäl)renb mir an feinem G5rabe öerfammclt maren. S)iefcr

Apoftel führt hier bei un§ ben Sorfitj. 6r hat mit un§ gelitten, afö ba§ il)m übcr=

gebene ©Iau6cn§befenntnt^ burd) bie 3rrlel)re angegriffen mar. Gr ift eS, ber unS

nunmehr jum ©iege geführt Ijat." Unb bem miebergemonnenen Spatriar^en öon An=

tiod)icu, bem ehemaligen $reunbe be» Üfeftoriu«, rief er jU: „Xurd) feine Nachfolger

bemahrt ber Apoftelfürft mit aller 2reuc ba§, roaS er öon 6fc)rijhiS empfangen fjat.

5Röd)ten bod) alle ben treuen Anfd)(uf; an it}n, möchten fie feinen fidjem unb einfachen

Oilaubcn feftl)a(tcn ! ©8 ift ein ©lauße, ber feinen äBibcrjpmd), fein deuteln unb Zweifeln

1 l'catissimus Petrus, apostolorum juineeps

et cuput ... in suis suecossoribus vivit et

iudicium exercet. Mansi 4, 1295.

* 3ln aRasimianitf: Mansi 5, 269; Jaflc-

Kaltenbranner n. 387
j

ügl. n. 385. 38G. 388.

$efele 2, 249.
3 SSJcgcn ^O^antteS an Gljrittuö: Mansi 5,

375; .Jaffr-Kaltenbrunner DL 389.
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leiben mag, in ben mir un§ bielmef;r mit ©eift unb «^perj üerfenfen muffen, um ifrn immer

beffer 5U erfäffen."
1

Sa SojjanneS Don 9(ntiod)ien unb feine Partei nun aud) ifjrerfcits bie Sejeidmung

©ottesmutter für Wario mieberum, mie früher, anjuncljmen erf(arten
, fo hatte biefer

9iame bie £mrefie übermunben unb ber 2Barjrf;cit einen rjoüenbctcn Iriumpl) bereitet.

225. 2LMe einft um ben fatl)olifd)en 9(usbrud „mefensgleid)" ber arianif d)e ©treit

über bas Berljaltnif; bes göttlidjcn ©of)nes jum Sater ftd) beroegt t)atte, fo bilbetc im

neftorianifd)cn Kampfe ber 9came 2)iaria§ alä ©ottesmutter (Sfjeotofos) einen 9Qcittcl=

punft ber (Erörterung. 9atr mer benfclben feftljielt ,
leiftete ©ernähr , bafj er bie mafyre

Bereinigung ber göttlidjen unb ber menfd)(id)en sJiatur in ber einen Sßerfon Gfjrtfti nad)

bem ©inne ber fiirdje annaljm. infolge bes ©ieges über ben Dceftoriamsmus gemann

benn aud) bie §od)fd)ä|ung unb Screening, bie in ber $ird)e Don je()er ber f)eiligen

Jungfrau 9Jcaria ermiefen rourbe, einen mad)tigcn 5(uffd)mung. Ser Orient unb ber

Cceibent metteiferten in ber 3lu5jeid)nung ber (*rröäfj(ten bes menfd)lid)cn ©efd)led)tes,

bie ben ipeilanb blatte ifjren ©ofjn nennen bürfen.

Sie gemeinfame Ueberseugung ber 6()riften()eit unb i£)r ebles ©efübl bes Sautet

unb beö Sobes für 93caria fprtdjt am beften au» einer %m $eit bes epbefinifd)en Goncils

felbft Don ©orillu» gehaltenen 9tcbe. ©ie ift gleid)fam bie dorn 9)corgenlanbe ge=

gebene Auslegung bes fogleid) 511 ermäfjnenben Senfmales Don 9iom. Ser erfte ÜBor=

fämpfer ber ^ird)enlef;re ruft barin mit Scgcifterung auS: „©et un§ gegrüßt, DJcaria,

SDiutter ©ottes, Derefyrungsmürbiger ©d)afe ber ganzen 2öelt, £eud)te, bie nie erlifebt,

glänjenbe $rone ber Sungfraufdjaft ,
unjerftörbarer 2empel, Diutter unb Jungfrau

jugleidj; aus bir ift fa berjenige geboren, Don meld)em bas GDangelium fagt: |)od)gelobt,

ber ba fommt im Dramen bes /perrn ! ©ei alfo gegrüßt, bie bu in beinern jungfrauliajeu

©d)oße ben Uncnblidjen getragen fiaft, burd) bie ber rjeiligften Sretfaltigfeit (Sfjre unb 2ln=

betung 51t tljeil mirb. . . . SDer mirb bid) je nad) beiner mabren Sßürbe loben tonnen?" 2

Ser päpftlid)e ©turjl ftanb in ber Serebrung ber ^eiligen ©ottesmutter nid)t jurüd.

Sie öltefte 9Jcarienfird)e überhaupt, rae(d)e man fennt, mürbe 51t 5Rom burd) ^apft ©il-

Defter bei bem f)eibnifd)en Stempel ber 23efta auf bem gorum errtdjtet. @s ift bie fdjon

früher genannte 3?ird)e ©. DJcaria antiqua, raeldje f)eute ©. 9Jcaria ßiberatrice rjeifjt
3

.

5(ber aud) nad) bem bogmatifd)en ©ieg auf bem (Soncil Don (§pf)efus erftanb ju

9tom balb fdjon ein glorreiches Senfmal 311 (St)ren 9)cartas, meldjes fid) gleichfalls bis

auf ben heutigen Sag erhalten bat.

2(ls Sapft Xnftus III. näm(id) futj nad) bem öfumenifdjen ßoncil bie Don

Öibertus auf bem (Ssquilin errid)tete Safilifa faft gänjtid) umgebaut blatte, meibte er

fie ber ©ottesmutter unb fd)iuüdte fie mit I;errltd)en 9JJofaifbilbern aus ber ©efd)id)tc

Darias unb ber ßinbfjeit 3efu. @s ift bie $ird)e ©. 9)iaria 9Jhijor (9Jcaggiore), bie

Dorne()mfte ^caricntird)e ber 2öe(t. Sie muftDifd)e Silberreibe auf ibrem 2riump()bogen,

ber ben ma|eftätifd)en SÖalb Don meinen parifd)en 93Jarmorfäulen bes §auptfd)iffes ab=

1 3ln Gtjrittug: B. Petrus in successoribus

suis quod aeeepit, hoc tradidit. Mansi 5,

371; Jaffe-Kaltenbr. n. 391. — 2(n ^o^anneS:

Mansi 5, 379; Jaffe-Kaltenbr. n. 392.
2 9(uä (Stetten ber hom. 4 inter diversas,

Migne, P. Gr. 77, 1029. 3)ie ^omitie tourbe

äu ©p^efui jur bei ßonctlä get)alteu.

„Sie ift bie oerüfjmtefte SJiavienprebigt beä

2(Uert()umä." Siefjc ä3arben()e)üer
,
^atvolügic

S. 339.
3 S5e Üiofft f)ielt nod) <S. 9Jiavia DJlaggiore

ju 9tom für bie ältefte 93iuttergottcöf irdjc Don

fidjerem ®atum nad) bcrjeiügeit Hon Gpfjeftiö.

»gl. Bull. arch. crist. 1892 p. 54. — 9iacf) bem

oben S. 194 ff. 2(uögcfiif)rtcn ift jebod) auf bem t)ö=

()ern 2ltter Don ©. DJtavta Siberatiice ju beftetjeu.
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fdiliejjt, ift burdjauS eine Erinnerung an ben Sriumpf) bee (SlaubenS ü6er bie neftoria=

nifdje ^rrleljre unb an bie 9)taria ju tfjeil gcroorbenc S6,re. Ta§ ÜJtonmnent (teilt fid)

iomit flctn i ff c rm n f?en , bod) in Diel größerem 9Jtaf;ftabe, neben bie bogmatifdje 3nfd)rift

XgjtuS' III. auf bem ad)tetfigen Öeftmfe be3 Vaptiftcriumä Dom ßateran, in roeld)er

roir bie Erinnerung an ben Sieg über ben SßelagianiSmuä crfannt Jjaben *.

G» ift bie» sugleidi bie bebeutenbfte Seifhing auf bem (Gebiete bev mufibifdjen

.Qunft in 9tom mäljrenb be§ fünften 3ar)rt)unbertS. 3n ben Silbern Ijerrjdjt nod) ganj

ber überlieferte Gfjarafter ber römifdjen ßunftridjtung. Sie gönnen, ftart unb fräftig,

ftefjen auf gleicher ööf)e ber ßunft mit ben Vilbmcrfen an ben ungefähr gleichzeitig ent=

ftanbcnen Vtad)ttl)üren ber Vafilifa S. Sabina auf bem 9(bentin 2
.

Stuf bem -uiumpbbogen ber eSquilinifdjen SDtarienfirdje bieten fid) junädjft im

Sdieitel bie SBorte in golbener Sdjrift bar: „Ter Vifcfjof Snftus bem Volte Öotte»."

darüber erfd)eint ber 2l)ron Öottc* jraifdjen ben Sinnbilbem ber Gbangeliftcn unb ben

Sfrofteln speteuS unb Vaulus 3
.

Tie (jijiorifdjen 2KofaitgemäIbe beginnen auf ber linfen glädje. 3m erften Vilbe,

bon bem mir r)ieu bie
s
43t)otograpf»ie borlegen tonnen (Vilb 84), fieljt man bie kitige

Jungfrau auf einem Tljrone mit tjoljem §riifsfd)etnel in reidjgefdjmüdtem ©eroanbe fitjen,

roabrenb ber Gngel, mie eine flafftfdje Victoria Don ber £)öf)e fdjroebenb, ifrr bie Vot=

fdjaft ber ÜÄenfd)trjerbung be§ Sot)neS ©otte» tjerabbringt. Ter Zeitige ©eift fentt

fid) in Gteftalt ber 2aube auf 5)taria. Qvoe'i Gngel mit ^Ingeln, mie fie immer ab-

gebilbet finb, ftefjen gemiffcrmafjcn alS G>efolgfd)aft efjrfurdjtsootl bintcr ifvc. 3 1ÜC '

anbere Gngel bringen jugleid) bem t)I. Sofepf) bie 2lnfünbigung, bajj „ber, meldjer bon

it)r geboren mirb, Dom heiligen ©eifte ift". Ter Gngel, roelcrjer aufjerbem ju SOlariä

ju fpredjen fd)eint, ift entmeber nur jur Vermittlung ber Scene 3ofepr)S mit ber Scene

"Dianas bingefteltt, ober er ift als ber nunmefjr angetommene Gngel ber Verfünbigung ju

nehmen, roeldjer oben als berabfdjmebenb bargefteüt ift. Gin Derartiges 3neinanberfdjieberi

Don Tarfteüungcn mar ber bamaligen römifdjen $unft nid)t fremb, mie ja aud) auf

unferem Silbe ber gange 21)eil ^ur 9ted)tcn mit bem Vorgänge beim 1)1. 3,ofept) jeigt.

©OS £uius t)inter ^ofepl) ift einem Oratorium ätjitlid). Gs Ijat monumentale Slrdnteftur.

Tie Vorgänge finb am Gingange jurüdgefdilageu unb laffen eine Campe im Innern

aufgebangt fcfjen. Stuf ber anbern Seite bes Silbe» entfpridjt biefem Vaue, nad) bem

bamals beliebten ©efetje ber vmrmonie, ein anberer Dorne offener Vau mit einem

Hafftfdjen Sd)ilbe al@ Ausfüllung bes Vlafccs unter bem Treiede bes ©iebels.

3ur 9ted)ten folgt bann baS Dtofaif mit ber ©efcbidjte ber Tarftelluug beS göttlid)en

ßinbeS im lempet. Ta» öilb fann bier ebenfalls jinn erftenmal in großen 3-iguren nad)

ber Vf)otograpf)ie Dorgefüt)rt merben (93ilb 85). 3Jtaria, mieberum Don jmei Gngetn be=

gleitet, tritt in bie burd) Säulen unb Vogen berfinnbilbeten 2empel()al(en. Sie erfdjeint

in äb,n(id)er reidjer RIeibung mie früher. Ta§ ßinb f>at ein golbeneS Kreuj über bem

SRinibuS jum ÄuSbrud feiner I)öt)ent Stürbe. Sn bem ?(ugcnblirfe, mo bie $otte-:<=

mutter erfdjeint, trennt fid) Simeon bon bem Greife ber Vricftcr unb ber übrigen Ums

gebung unb eilt it)r mit jugenblid) fdjncüem Sdjrittc entgegen. Gr null baS «St inb auf

[eine öänbe gelegt feben, bie er be^tjalb, et)rfürd)tig mit bem Sßattium umfüllt, entgegen;

ftredt, unb mid berfünbigen, ban ber So()it 3JtariaS ba§ göttlidje §eit aller Völter fei.

1 Sie SBci()e fanb am 5. 3(iiguft ftatt , an

biefem 2age tourbe immer Ijter ba§ 3-

eft De-

dicatio s. Mariae gefeiert, )üe(d)eö man infolge

einer oicl fpäter entftanbenen iJegenbc je^t

Dedicatio s. Mariae ad nives benennt. Sielje

o6en 6. 153, 3}ote 1 mit bem Hvtljeil ber Don

iBenebitt XIV. (1741) eingelegten Gongregation.

2 Stbbilbnngen bei de Rossi, Masaici sec. v.

(iai rucci, Arte crist. , tav. 211 sgg. 5JgI.

Dachesne, Liber pont. 1, 235. lieber ben

Stil ber 2f)üren Don ©. ©abina r>erglirf)en

mit ben DJlofaifen üon S. SDtarta SOtaggiorc

f. (irisar, Analecta romana 1. 4ö0. 4Ö4.
3 XYSTVS EPISCOPVS PLEBI DEL
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%uä) biefe* (Sreignife tfi offenbar abgebübet Wegen feiner Se^ietjung auf bie Söürbe 9Jtarta§

aU 9Jcutter be§ götttid)en 2BeItf>eiIanbc§. ®en gwifdjenraum jwtfdjen 9Jlat\a unb ©imeon

füflen ©eftalten au§, meldje bie beiben Steile ber ©cene Vermitteln. (S§ ftnb bie SSittwc

5(nna, bie mit erhobenem Sinne als Serfünberin ber ©otttjeit Gfyrifti erfd)eint, unb

ber fjl. Sofe^t) al§ (Srflärer be§ ©ef)eimniffe§, bon einem (Sngel im £üntergrunbe begleitet \
üffieitedjin folgt red)t§ eine nidjt in ben ©bangelien, fonbern in ben 5lpotrr)pf)en

erjagte ©cene Don ber gludjt nad) Slegtypten, ein (Sreignif], bei meld)em bie ©ottljeit

be3 $inbe§ in ©egenmart ber 53itttter bttrd) einen Ijeibnifdjen dürften unb einen I)eib=

nifdjen Sl)iIofopf)en berl)errlid)t werben märe. ^Darunter erfdjeint ba§ Serljör ber brei

Skifen au§ bem 9Jlorgenlaube bor ^»erobe§. 2>er argliftige Jiönig f)at tro£ ber 9Me,
bie ifmt fjter jutommt, einen Wimbua um ba§ £)aupt. 9cad) antifer Söeife ift biefer

ba§ geidjen feiner irbifdjen SBürbe. 9)iaria bagegen entbehrt nod) auf allen biefen

Silbern be§ 9cimbu§, wöljrenb bie Omgel unb ba§ göttlidje £inb xtjn befitjen.

üDie ^ortfetjung ber Silber befiubet fid) wieber auf ber linfen ©eite be§ Sogen§.

3n origineller unb großartiger 5(n(age entfaltet fid) bort bie Sarftellung be§ (Srfd)einen§

ber brei Seifen bor (Srjriftu§. 2Bir geben ba§ Silb unter bem erften oben genannten

ITJofaif (Silb 84). 2)er §eilanb als ®nafie nimmt jum 9Iu§brude feiner ©otte*mürbe

einen weiten majeftätifdjen 2f)ron ein, ber ring* mit (Sbelfteincn gefd)tnüdt ift. 3U

feiner 9ied)ten fitjt auf eigenem, niebrigerem Sljrone bie beglüdte Butter, meldje f)ier

wieberum al» fürftlidje @rfd)eimmg bor unfern Singen fid) barftellt. hinter it)rem ©oljne

erfd)einen bie ©eftalten bon bier bienenben Ingeln unb 5Wifd)en ibjien ber ©lern, ^wei

bon ben Söeifen, in orientalifd)er IHeibung, nähern fid) mit it)ren ©efdjenfen bon ber

9ted)ten Ijer, Wo bie ©tabt Setl)lef)em angebeutet ift. 35er britte Skife fjatte einft lmf§

feinen Slatj
; feine ftigur ift aber mit einem Stfjeile be§ 9)Jofait§ ju ©runbe gegangen,

©ine bermittelnbe ober au§füüenbe gigur finbet fid) ^ur Unten §anb (Sljriftt auf einem

©tul)te; fie bilbet ba§ burd) bie fjarinoniegefetje ber bamaligen ^unft erforberte ©eitenfiürf

ju 9)iaria unb erinnert an eine Segleiterin, wie fie bie gürftinnen blatten, ober an

eine Sflegerin be§ ®inbe§. ®er 1)1. Sofepl) erjdjeint nidjt auf bem Silbe. SieIIeid)t

war er bei bem feljlenben Söcifen.

Slud) ba§ leiste Sitb an biefer ©eite, ber ^inbermorb bon Sctl)lel)cm mit ber Ser=

fammlung ber in mürbigem tlaffifd)em ©d)merjau§brude bafteljenben SÜiütter, t)at in

irgenb einer SBeife gufammenljang mit ber ©ottt)eit ©Ijrifti; beim eben wegen feiner

göttlichen (Sigenfdjaft fann bie irbifd)e Soweit bem ^inbc nid)t§ angaben , unb al§

©otte§mutter braudjt Waria ba§ 2o§ ber Mütter Setf)Iet)em§ nid)t ju feilen.

3n ber Siefe be§ Sogen§ erblidt man an beiben ©eitett bie üblid)en ®arftet(ungeu

bon Serufatem unb Sett)(el)ein mit ben ©d)afen. Unter bem bunt bei-jicrtcn ©urte bes

Sogen§ ift ba§ Sonogramm 6t)rifti mit 9Ubl)a unb Omega, I)ier in anberer gorm al§

ba« früljer befd)riebene bc§ Sabfte§ ©iriciuö auf ber ©iuile in ber Safilita bc§

5(boftc(6 Saulu§.

®aß unter ben I)iftorifd)cn 5}Jofaifbarftcnuugen bie 3tbbilbung ber ©eburt (5t)rifti fid)

nid)t finbet, muf? feinen befonbern ©runb t)aben. Sie Safilita befaf? aller 2M)rfd)eintid)=

feit nad) fd)on feit Xnftuä III. jene sJiad)at)mung ber $ribbe bon Sett)lct)cm, wegen bereu

fie im folgenben 3a()i4)iiubcrte bereit», laut einer nod) erhaltenen Snfdjrift, ©. Waua
hux Grippe (ad praesepe) genannt würbe. Siefe Sh-ipbenfabelle in ber 5iiil)e be§

1 3n unferer Sleprobiicttüii iniifitc ein üljeil

btä SiitbcQ rcrfjtö unb linfS Joegfalleii. DJlan

jcfje bas JT-ef)Ienbe auf (Sartucciö 2nfel 212, 2.

GS ift linlä einer ber jtoei Gugct, bie SDtattQ

begleiten, unb verijtö eine fteljenbe 3-igur unb

biet ßö^fe au$ ber ©nippe I)inter Simeon.

SÜciter folgt rcd)tä ein 2cinpelgcbiiubc, baöot

nlö llcbcrrcft einer jetjt berfc^tounbenen 3)ür=

fteltung ein Sngcl, ber tncfleidjt bem 1)1. Gl'H'P')

bie Jylurf)t und; Slegljpteu auftrug.
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£>od)aItar§ madjte eine 9tbbilbung be» nämlidjen Öegenftanbe» auf bcm Mofaif über=

flüfftg unb unongemeffcn *.

Sagegen bradjte ^ßnpft SfyftuS in biefer feiner neuen 9Jcarienfird)e an ber @im

gangsroanb ber 33afitifa im Innern ein SJcofaifgemälbe mit ber großen $igur Darias

ämifdjen Derfd)iebenen Sötarttyrem nn. Unter biefer 33ilb tiefj er bie metrifdje 2ßibmung6=

infdjrift feine« ganjen 2öerfe§ fetjen. S)o§ ©ebidjt batte bie $orm einer 9tnrebe an

bie Öotte§mutter unb berfünbetc, bafj ^t)ftu§ ber ^eiligen Jungfrau einen Neubau t)abe

meinen motten, metd)er bem ©lanje ifjrcr SGßürbe cntfpredjen foltte. „Su ©ebärerin,

jebem Scanne fremb, baft uns ba§ £)eit befdjert, frudjtbar ot)ne 23crte^ung be§ j[ung=

fraulieben ©ieget§. ©iebe, bie SÖIutjeugen, bie für beinen ©obn gelitten, bringen bir

bar ibre fronen, unb unter ben ftüfon bat jebcr bie Söerfjeuge feines Diartprium§. Sa
ift ba§ Sdjmert unb bie flamme, ba finb bie milben 2r)iere, ber $tuf$, ba§ töbtenbe

©ift. SSerfdjieben ift bie ©eftalt be§ 2obe», ber fie ereilt, aber eine ift bie $rone." 2

&en$exe ^Scjicßnitgett bes l&apfttyumz.

226. iBIidt man auf ba§ in furjen 3ügen bargefteüte 3sar)rr)unbert ber ©efcbjdjtc

be§ römifcben Primates Don Suliuä I. bi§ £öftu§ III. jurüd, fo fann c§ nid)t auf=

fallen, bafj faft fämtlidje ^äpfte al§ 9tömer ober al§ Angehörige be§ röinifdjen ©e^

biete» bezeichnet merben.

Sie ^apftmabj mar ja jjimädjft eine ^anblung, burdj roeldje bie $ird)e bon 9tom

fid) ibren 33ifd)of aufstellte. Safs bie 9tömer in ber Siegel ein Sliitglieb ibre§ eigenen

(£Ieru§ wählten, mar burd)au* naöeliegenb; ebenfo baf? bie übergrofje 9Jicl)räaljl biefe*

(£Ieru§ ber ©tabt unb ber Umgebung Don 9tom entflammte. 5Ra<$ bem ^apfte Samafu»,

meld)em fpanifebe £>erfunft jjugefdjrieben wirb, finb beim taut bem ^apftbudje ®iriciu§

unb 9lnaftaftu§ I. mieber 9tömer, mie Dorther ©iloefter, SKarcuS, Suliu§, 2iberiu§.

Snnocenj I. mirb al§ natione Albanensis bejeidjnet; er mar au« ber bamal§ fid)

enttnidelnben Gampagnaftabt Stlbano, bcm Albanum (SäfariS. Sein 9iad)folger gofimuS

ift ein Dereinjelter SSorlöufer ber fpäter Diel jaf)Ircid)ern ©rieben auf bem ^apfttbronc.

Sonifaj I. erfdjeint in jener Quelle mieber al» Romanus, @öleftin I. at§ Campanus,

.\'t)ftus III. mieber al§ Romanus.

Söeitcrge'hcnb finbet man im fünften Sabrlrnnbert 3unäd)fi ben großen £co als

Tuscus, ben Sardus §ilaru§, ben Tiburtinus ©impüciuS, ben Romanus gelir, DL,

ben Afer ©elafiuS, enbftdj mieberum einen Romanus, Anaftafiiis IL, unb einen Sardus,

^kpft ©nmmad)u§. Ser teuere mar Don ber 3nfel ©arbinien, mo ba* ^eibentt)iim

fid) fcfjr lange behauptete, als ttngetaufter nad) 9iom gefommen unb hatte bort erft

bie -taufe empfangen 3
.

1
S5g(. Grisar, Antichitä e significato della

denominaziotie S. Maria ad Praesepe, in Ci-

viltii cattol. 1895, iv, 470 sgg.
2 3)08 ©ebidjt: Virgo Maria, tibi Xystus

nova tecta dieavi etc., in meinen Analecta

rom. 1, 77. Sie Qrtguren ber 5DiarU)rer, auf

beren SSorbonbenfein toxi bem 2ejte beä ©e=

bidjice ju fliegen ift, befanben fid) alter SOßa^r«

fd)etnlid)feit und) an ber Innern Eingangs«

lunnb neben DJlarin, iüd)t aber, mie Sud)ec>nc

ucrmutljet, an beiben Seiten jhiifä^en ben f)Od)«

fciiftcrii beä S)JlitteIfd)iffcö. Sic brnd)tcn sJJIaria

i()ie jlronen (tibi praemia portantj. hätten

fie fid) in jiuei Sinien im 3JtitteIfdjijfe Befunben,

fo mären fie com .'podjnltar I)iiimcggefd)rittcn,

toaS nic^t aniicbutbar ift. Stufeerbem toerben

e§ faum lange Sftei^en gemefen fein. 3dj neunte

jufantttten fünf ber üblidjcn SJlofailfiguren an

unb bert^eÜe unter fie bie fünf Sbnibolc bei

Sobesartcu, bie i^nen }u8ftt|en 6ejeii$nei toaren i

Ferrum, tlaninia, ferae
,
fluvius, saevumqoe

venenum (v. 7). Sie fed)6te unb leide ©eftaB

mar und) meiner iUieinung biejeuige .\t)ftuo' III.,

ber bie ffiir^e mibmet.
8

Sriir ©^ntmadjuS f.
Duoheene, Liber pont,

1, 2(i3, note 1.
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Wan bernimmt nidjt, baß bie Vapftmahlen burd) nationale (Siferfudjt ober burct)

fcl&ftfücf)tigc SBeftrebungen bei
-

betriebenen Vrobinjcn gcftört roorben mären ; aber mieber=

holt traten au» anbcrn 33emeggrünbcn , aus. (Hjrgcij unb J^)err)d)fud)t ,
unberufene 33e=

Werber auf, mcld)c an ber <Spi£e bon Parteien bcbeutenbe (Sntjtoeiungen tjerborriefen.

Sn biefer SBeife mürbe fdjon ba» Vontificat bc» ©antafuS, unb jmar nid)t blofc

in feinem Anfange, burd) bie Anfprüd)e eine» 39ifd)of§ Urfinu§ unb feine» jur Serie

ber Suciferiancr gel)örenben Anhange» arg beunruhigt. Volfsaufläufe mit Vlutbcrgicßen

tarnen bor, fogar in Kirchen, unb marfen traurige ©chatten auf bie 9tegierung be»

rechtmäßig ermatten SamafuS. Söteberum berfudjte ber genannte Urfinu» mit feiner

Partei äfmlidje Umtriebe bei ber äBafjl be» Siriciu». Uuter bem einen unb bem anbern

Vapfte trat bie faiferlid)e ©eroalt jum Sd)utje be» magren 8ird)cnhaupte» ein l
.

AI» fpäter SÖonifaj I. geroäl)lt morben mar, festen fid) i()iu fofort ©hrgetj unb

Sßatteiung entgegen unb erzeugten ticfgefjenbe SBitren. Sie Söabl hatte in bamafö

üblid)er SBeife ber römi)d)e SIeruS unter bem 33eifatlruf be» Volfe» unb ber SSorne^men

ber ©tobt borgenonimen. @troa fiebenjig Vriefler unterjeidjneten ben 2Öaf)lact. Sie

bifd)öflid)e 2öctr)e erhielt Vonifaj in ©egenroart bon neun in 3fom anmefenben 33ifd)öfen,

bie ju berfdjiebenen Vrobinjen gehörten. Snbeffen tjatte fd)on roäljrenb ber fträjliajen

5eieriid)feiten für bie Seelenruhe be» Vorgängers bon Vonifaj beffen Nebenbuhler — e§

mar ber Ard)ibiafon ©ulaliu» — bie ©eroalttrjaten mit feiner ©efolgfdjaft in ber

ßateranbafilifa begonnen. ßulaliu» roujjte ben Söifdjof bon Cftia, bietleidjt burd) Srofnmg,

ju beftimmen, ihm bie Gonfecration nebft einer 8lrt Ginfetmng al» Vapft 51t erteilen.

Ser oftienfifd)e 33ifd)of befaß, al» Snbaber ber näd)ften großen Siöcefe bei 9iom, fdjon

bamal» ba» Vorrecht ber (Srtheilung ber 2Beifje an ben römifd)en 33ifd)of. 6r atiein

legte bem neuen Vapfte ba» Pallium an. W\t tym Ratten ber Ütegel nad) bie SBifdjöfe

bon Albanum unb bon Vortue bei ber Söeibe JU fungiren. Aber @;ulatiu§ tonnte,

trok be» Voüäuge» ber eben genannten geierlidjfeiten burd) ben ofrienjtfäjen Vifchof,

fid) feine Anerfennung berfdjaffen. Gr mar einmal al§ (Sinbringling gefennjcidjnet.

•Siaifer f)onoriu§ fprnct) fid) miber ü)n au» unb ließ bann megen fortgelegter 9ted)t»=

oerletmngen ju feinen Ungunften einfdireiten 2
.

Von biefer Qnt an finben im fünften Sa&rbunbert bie Vapfttuahlcu mieber olme

äußere Störungen ftatt. 6rft an ber Neige be§ 3ahthunbert§ beginnen bie dinmifd)iingen

ber germanifdjen £errfd)er, unter arianifdjen unb bttjantinifdien (Sinflüffen, bie tyapp
mahlen mieberum ju bermirren.

227. Ser ©lang, welcher ben Vifdjof bon 3tom fd)on fel)r früh umgab, mar

aÜerbing§ geeignet, für bie meltlid) gefinnten 50citglieber be§ böbern ©Iern§ eine 93er=

fud)ung §u »erben unb ©Orgeij in ifjnen road)äurufen. Saß aud) bie böd)fte geifttidje

SBürbe bi§h)eilen au» untautern S3emeggrünben angeftrebt mürbe, mar bei bem Saufe

ber menfd)(id)en Singe eine naf)eliegenbe 53cöglid)feit.

Sie ftätig an Sebeutung mad)fenbe meltlid)e Stellung entfprad) ber r)of)en geift=

lidjen Söürbe be» Zapfte» unb mürbe burd) biefe herbeigeführt unb gefbrbert.

Sn biete bürgerliche unb politifdje Angelegenheiten faf) fid) ber 5?i|d)of bon Nom
in biefer ©tabt unb in Stalten hineingezogen. Sie meltlid)e (Befeügcbung rechtfertigte

nicht bloß, fonbern forberte biefen ©inftuf,, inbem fie überhaupt ben 53ifd)öfen im Ü(eid)e

eine enge Setheiligung an ben bürgerlichen Angelegenheiten jumie». 3hnen max ^ er

1
SSalentintan I. ü6er bie 2ßaf)t bce ©tticiu§

( Ep. 2 ad Pinian.) : Quoniam religiosum Si-

ricium antistitem sanetitatis praeesse sacer-

dotio sie volueiunt
, ut Ursinum improbum

acclamationibas violarent, nostro cum gaudio

memoratus episcopus ipse pormaneat.
2 ©biete bes ^onoriuä bei Baronios ad arm,

419, 11. 30. 33.
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Sd)ti| ber 9(otljleibenbett unb 9ied)tIo)en überlaffett; ebenfo ba» ©eridjt über ©eifilidje,

Streitfadjen jteifajen ©eiftlidjen unb Säten, bann stoif^eti allen Parteien, bie ftcf) freimütig

an fie, auct) in bürgerlichen 9ted)t»fad)ett, roenben trollten. G» mürbe ben 58t)cf>öfen jum

Solange it)rer Urtfjeile ber roeltlid)e ?lrm geliehen. 9iur an ber 33erf)üngung ber :looe»=

[träfe nahmen fie in fetner Söeife tf)eil. Sie führten ferner Don ©ejetje» toegen eine

gemiffe Uebermacbung ber ftaatlicfjen Vermaltung unb 9ied)t»pf(ege unb eine 93citauffid)t

über bie 3>erroaltung ber ftäbttfdjen ©üter. Sie leitenben Crgane be» Staate» maren in

jenen Qe'tim be» 9ttebergange§ fid) recfjt root)! bemtißt, roie roenig fie auf ir)re eigenen

^Beamten ftdj Derlaffen tonnten. Snfolgebeffen Dermeljrten ftd) überall, unb natnetttlid)

in bem ber GentralDermaltung mef)r entrüdten Italien, bie SBefugniffe unb ba» 9(nfef)en

be» Gpiffopate».

Sa» tnod)te namentlid) mit ben römifcEjen 33ifd)öfen ber Jyaü fein.

Sie 33il'd)öfe ber Üteftbenj Don 9)failanb tonnen bier al» ©egenbilb bienen. Ser

t)l. 5(iiibrofiu» mirb un» befdjrieben, tute er in ber täglidjen „Stubientia", meldje bie

3?ifcfjöfe ju galten pflegten, umlagert mar Don Seuten aller Stänbe. Sie gingen it)n

mit ben Derfdjiebettften , rein roeltlidjen ©efttdien an, mit Anfragen unb Streitigfeiten.

Seinett unbeftcd)lid)en, über alle Selbftfud)t erhabenen 9ted)t»finn, bem bie meltfuttbigfte

Erfahrung jur Seite ftaub , raolltctt alle in ^Ittfprud) nehmen. Sa» ©leidje barf matt

ftcf) in einem getuiffen 33erf)ättnif; Don bem 33ifd)of 9Jom» benfen, befonber» bann, roenn

perföittidje» 31nfef)en l)ittjufam, mentt er nad) Sefleibung meltlicher 5temter ober au»

Ijofjer fenntorifcfjer gamilie in ben Sienff ber $ird)e eingetreten War.

23ei bem geiftlicben öaupte ber 3BeItftabt 9totn fam nod) ber 3 (UllDer fiinju,

roelchett ber Warne biefer Stabt ausübte. SSer bort in ber Leitung öffentlid)er 5ln=

gelegenfjeiten herDorragte, bem fiel Don felbft attd) eine maßgebenbe Stimme im übrigen

Italien ju. Sie Verlegung ber faiferlidjett Ütefiben^ unb bie 3Ibroefenf)eit be» ipofe»

beroirfte, baß raie in ber Stabt, fo aud) im Sanbe bie öligen aller auf ben papft fjin=

blidten. 2£ir jähen fdjon oben ^äpfte in tuicfjtigeti Staatsgcfdjäften unb auf ©efanb^

fd)aft»reifen für ba» Söobl 9tom» unb mittelbar Italien» fid) Dermcnbett.

©inen materiellen Untergruttb ]cf)ufen fobann bem römifcrjen 33i»tf)ume bie reichen

Scbenfungen an Sänbereien. Sie mud)fen nad) unb nad) }U ©nippen Don fogenannten

Patrimonien jujammen, Dermöge beren Giufüttften bie 5ßäpftc in großartigftem 9)caßftabe

bie 2.Bol)ltf)atigfeit malten laffen tonnten. 3n 9tom ging bie Unterhaltung ber Klinten unb

Sitrftigen nach unb nad) an bie fiird)e über. 3m roeitem Verlaufe fam e§ ba3tt,

bap ba» gattje Softem ber geroofmten ftaatlid)en Spenbung, ber 5Innona, Don ihr über=

nominell mürbe. Sogar bie ^lätje unb fallen ber antifen frumentatio mürben, mie

mir fehen merben, feit bem )ed)»ten Snhvbunbert 31t regelmäßigen unb amtlichen Crten

ber 9llmofeubertf)cilutig be§ papfte*.

Dcimmt man ju bem 51nfcl)cn, mit meldjem all biefe meltltd)en 33etl)ätigungett bie

römifchen 33ifd)öfe umgeben mußten, nod) l)ittm ben überau» reid)ett unb erhebenben

Sd)tnud iljrer ttird)en, itt»bcfonbere berjettigen Dom Cateran unb Don S. Sßeter, bie

2öürbe unb SDlajeftät ber in benfelben Donogenen fird)lid)en Sitttrgie unb anberer ^ekx--

lidjteiten, bie 5(u»jeid)ttungen, bie bem ^apfte al» oberftem ^riefter Don ben gläubigen

Wompilgern, and) Don dürften, ,511 t()cil mürben, bie fid) glüdlid) fd)äUtcn, am ^etru§=

grabe fid) tticbcrvimerfeu unb ben Altären be» 3tpoftel» ihre golbetten ©efd)cnfe bar=

)u6rtngen: bann fic()t man, baß bie ^apftmürbe allerbittg» aud) nad) ihrer 51itBcnfeitc

fid) al§ ba» el)rcitDollfte ?lmt barftellcn mußte. Sie ^äpfte tjattm ben Vorrang aud)

Dor ben f}öct)ften Vertretern be» ffatferS. Sic ßaifer felbft jogen fid) bei Ujtem öffent=

lidien Auftreten Dor ber bifd)bflid)cn Sls}iirbe, al» einer fyöfytn, jtirüd. Sei Bittgängen

ließ .Uaifer 9Jiarcian ben 33ifd)of SnatoItuS Don Ronjiantinopel in einer Sänfte tragen,

iuäl)renb er felbft 3U Jtiße cinherging. Sie öcrrfdjer 2eo I. unb ^ujHntan ließen bei
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fotdieu gfetetfidjfetten bie ^atriardjen ebenfalls auf ifjrem Sagen s}Mak nehmen unb

gingen fetbft 311 gupe.

Ser römifdje (Ffjarafter liebte ferner in ganj befonberer Seife Sürbe unb Üh-

ofs=

artigfeit im Auftreten, lim ber ^irt^e ben ßinftujj auf bie bi~f)cr fjeibnifdjc <55efeüfcfjnf t,

bie burd) 9(euf5erfid)fcitcn Dcrtoötjttt mar, 311 fiebern, mögen bie ^äpfte aud) tf)terfeit§ im

Suftreten ein geroiffe» (Gepränge, mie e» jur Autorität beitragen tonnte, nid)t berfd)iua()t

baben. „So gang berroerflid) mar e3 bod) nirfjt," meint ein gtunbfägfidjet Segnet be»

$aj)frtb/um§ au§ neuerer QeW, „roenn römifdje 33ifd)öfe ifjre Sürbe aud) mit äußerem

©fanje umgaben." 1

3roei SluSfürüdje befifcen mir bon Reiben 31t SRotn, morin jte, freilief) nad) ü)ret

Seife, auf bie ©röfee ber grfdjeinung be§ §ßapjtt$ume§ Anbeuten. 3) er eine ift 00m

Staatsmanne 5ßrätertatu§. 9fad) bem f)I. öieron&mu» ijat ber £eibe ^ratertatus, ber

bia jur Sürbe eine* befignirten Gonful» emporftieg, bem Sifdjofe ®amafu§ öfter

[djetjenb gefagt, er mürbe fofort Gbrift roerben, roenn man if)n 311m 93ifd)ofe bon 5)fom

erroäbjen roolle. 5ie anbere 9Ieuf>erung ift bon ^ofimiis. 5er fjeibnifcfje (itefd)id)tfd)reiber

3ofunuS bemüht fid), mo er bon ben kämpfen be* Urfinu» gegen Samafnä fprid)t,

mit einigen grellen unb getjaffigen garbenftridjen ben Siang be§ 33ifd)of» bon 9tom af»

einen fjödjft begefjrensroertfjen unb ber ^arteifämpfe roürbigen 31t 3cid)iten Merbing«,

fagt er, in 9iom ift alle* fo gtanjenb unb pomphaft, bafj für bie, roeldje nad) biefem

Sfmte trad)ten, feine 2(nftrengung, fein $ampf Ijeifj genug fein fann. -öaben fie ba»

©eroünfd)te erreicht
, fo finb fie ja geroif], burd) bie Öaben ber 9Jcatronen bereidjert 3U

merben. Sic fönnen in fcf)önen Öeroanbern auf Sagen fi^enb burd) bie Stabt 3ief)en.

Sie fönnen Dftabljeiten abgalten, reidjer ül§ bie ber Könige. Unb bod), meint er bann

mit ftoifdjem Anflug, fie mürben in Safjrfjeit gtüdlid) fein, roenn fie bie ©röfje ber

Stabt berad)ten roolften, unb roenn fie fid) nad) bem Seifpiete bon mand)en 33ifd)öfen

ber ^|3robin3 richteten , bie fid) ber eroigen ©ottfjeit unb beren roatjren SSerefjrern

burd) bie ©enügjamfeit im (Sffen unb 2riufen, burd) bie @infad)f)eit ber Äteibung,

burd) bie 33efd)eibent)cit ibre§ 311 33oben gefenften 33tirfe» als rein unb einge3ogen em=

pfef)len. So biefer £)eibe 2
.

228. S)ie d)riftlid)en 3 ei^9erto
ff
en ^ u "b barunter aud) fd)arfe Sittenrid)ter , roie

311m S3eifpiel ein öieronnmu», fpred)en bon bem perfönlidjen Gtjarafter ber ^apfte, mit

benen fie in 33erüf)rung famen, im allgemeinen mit 2ob unb Wnerfennung. ^ietonlrtnuS

f)at für 3tnaftafiu§ I. unb 3nnocen3 I. manne Sorte boü berounbember £)od)ad)tung.

3>en Samafu» nennt .Sjueronnmu* „einen bortrefftid) in ber ^eiligen Sdjrift be=

roanberten ffann, einen jungfrautidjen Sefyrer ber jungfrautidjen $ird)e". Söfyrenb bie

urfinianifcfje Partei biefen if)rcn ©egner at» rüdfid)tslofeu Verfolger tjinftetlt unb auf

jebe Seife berleumbet, erfd)eint ^ßapft ©antafuS bei 9fufin, Socrate» unb SojomenuS

richtiger al» ber unfdjulbig Verfolgte. Gr roirb bon Sfjeobovet gerühmt als „aiisgcjcidmet

burd) ben Sdjmud febr biefer 2ugenben" 3
.

^ßapft 2iberiu§, fein SBorgänger, ift bei 2lmbrofiu§ nidjt blofj burd) ben litcl

„ber feiige" geef)rt, er roirb aud) bon ibm bejeidjnet al» allgemein f)od)gejd)ät5t wegen

1
Slabe, SamofuS 6. 49.

2 ^Prätertatuö bei Hieron., Contra Ioan. Iertis.

n. 8 (Migne, P. L. 23, 355). Amm. Marc. 27, c. 3.

s Hieron., Ep. 48, n. 17. Rufin., Hist.

eccl. 2, c. 10 (Migne, P. L. 21, 521). Socrat.

©tifar, ©ef^ic^tc 35om§ ic t

4, c. 29. Sozom. 6, c. 23. Theodoret. 2, c. 17

:

(Migne, P. Gr. 82, 1052) xa/ixoMots dk äperfs

xoafioußevog e&eaiv. SSgl. 3ci t ia) l'if t fö* f'1 "'

2f)eoIogie 8 (1884), 192 f. übet ba<S gcgcn =

tb,eilige Urt()ei( SRabeä.
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feiner retdien Sitgcnbcn. £>ie ©riechen Gpipfjanitts' unb SBafiliits geben ifjm ba§ Sob

„ber feligfte, ber heiligfie" \

2Beiter jurürfgeljenb , treffen mir brei 5ßäpfte bes bierten Sab,rl)imbert&\ bercn

9tamett bereits im Söhre 354 beut römifdjen geftfalenber eingereiht maren: Julius L,

2Rarcu§ unb ©ilbefter. ©ie genoffen alfo in ütoin tird)ltd)en (Hiltu§ fdjon in einer

3eit, wo u)r perfönlid)es Wnbenfen nod) fetjr lebenbig fein muffte 2
.

Sie ftirdje bon 9tom glaubte fid) aber and) berechtigt, für beren 9tad)foIger, mit

alleiniger 9lu§naf)me be§ 3 D
f'mu» -

firdjlidjen (vultus in 9lnfprud) ju neunten. 9(llc

übrigen bis jutn Soljre 422, bie mir oben betrachtet haben, mürben fdjon früt)e unter ben

Jpeiligeu bereit; benn bie Tanten ftel)en bereits in ber fidjerften tnartnrologifcfjcn Duelle,

bie aus jener Qe\t auf un§ gefommen ift: in beut öettigenöerjeidjniffe, bas ben 9tamen

be§ |)ieronmnu§ trägt, aber nicht öon biefem berfatft mürbe, fonbern au» ber geit

Xtjftug' III. bon einem Itnbefannten herrührt. 2)a biefes fogenannte Martyrologium

Hieronymianum für Italien mit ben Sohren gleich nad) Göleftitt L abfchließt, fo ift

bas letzte Sötjresgebädjtnifj, meldjes in basfelbe 2tufnat)me fanb, basjenige bon ßöleftins

Vorgänger ^Bonifatius I. Von bemfelben ^Bonifatius , bon SnnocentMS unb Siberius

ift attfjerbem ber ©ebädjtnijjtag it)rer SBeilje berjeidjnet 3
.

9litd) ber fird)lid)e Orient führte bie $eftfeier mehrerer ber genannten köpfte in

bie Siturgie ein ju einer 3dt, mo bas ©d)isma ben ^rieben unb bas Urtbeil noch

nicht trübte. So§ fogenannte 9)tenoIogium bes fy. Vafilitts enthält bei ihren 9tamen

mieberholt weitläufige Sobpreifungen in griednfehem ©tite. Vemerfeitsmertl) ift, baß bon

Vapft ©itoefter im gricdjifchen Officium gefagt mirb, er fei „eine überfchattenbe Söolfe,

roelche bie ©laubigen beut (artanifdjett) Srrtljume s
3tegt)ptetts entriß unb fie immerbar

bttrd) unfehlbare Untermetfungcn jtim göttlichen Sichte führte"
i

.

Sie Sanfbarteit ber ßirdje Ijielt auf biefe Söeife bie Erinnerung an bie Birten

aufrecht, roeldje ihr borgeftanben , an bie Sorgen unb 9)tüf)en, bie fie im Eifer für

ba§ |mus ©ottes' auf fid) genommen.

Unb in ber %f)at, il)r 9lmt mar biet mehr ein 9lmt ber Sorge unb 9)tülje al»

ein 3lmt be§ ©langes.

229. 9Jtan braucht nur bie noch erhaltenen 9teffe it)re§ au§gebet)nten 33riefmed)fels

burdjätilefcn, mie fie un§ gegenmärtig bttrd) bie 9(rbeitett bon ©ouftattt, Sl)iel, Söffe' unb

anbern georbnet borliegen — tieine 33ritd)ftüde im 33erl)äftnif5 ju ber 9)taffe bon ©riefen,

bie bon ihrem Sifee am Sateran in bie 2Belt hinausgingen — , unb man mirb bitrd) fie

allein fchon fid) einen Segriff bilben fönnen bon betn mühebollen Sicnftesroerfc, bem ihre

Verfaffer mit itjren Verathern unb ©el)ilfen mtau§gefetjt im Sntereffe ber allgemeinen

$trd)e oblagen. Sie höben red)t, menn fie felbft in biefen ©djriftftücfen unter ©eufjen bas

%mt als einen fd)meren unb berantmortung»boUcn „Sienft" bezeichnen. Sa tönt überall

ba§ Vemufstfcin ihrer brüdenben Vflidjt heraus; ba fprid)t fid) oft ergreifenb bie $ttrd)t

au§, mit eigenen Gräften ben erhabenen Stufgaben nidjt genügen ju fönnen; bann aber

hört matt roieber ebenfo erl)ebenb bie Stimme bes Vertrauens auf ben göttlichen Scnfcr,

ber bei feiner ftirdje unb bei feinen treuen Stenern in allen <yührniffcn ausharrt. Slbcr

1 Ambros., Do virg. 3, c. 1. 3für bic Qot=

fcf)irf)tc bes (itdjlidjen C^n rtnö 311 (Sfjiea beä

^apftes i'iberius f. de Ho.ssi, Bullott. arch.

crist. 1883, p. 56 sgg. unb bcrauS „ftatf)otif"

1884, 1, 16. ajleiiie äbfanbluttfl „ßibethi«" im
.ftirtf)eii(cr.iton 7 2

, 1950.
2 Dojiiisitii) o|(i.-sco]ionim Don 354 bei I)n-

ohesne, Liber pont. 1, 10.

3 Martyrologium Hieronymianum od. de

Rossi et Duchcsne in ben Acta ss. boll.

11. Nov.
4 9}gl. Nillcs, Kalendarium mannale utriuB-

que ecclesiae oriontalis et OCcidentaÜS (2. ed.

1896), für Eüücfter 1, 51 : vsipikrj mtdZouoa .

TTftijg üetav aöyijv i>.zTa<fsi>ovaa zaig dxAavim

oioa/alg kxdarors.
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öon öerDorfefjumg bcr übcrgeorbneten Stellung in meltlidjcm Sinne, Don f)od)fa()renbem

(Reifte ift in biefen anfprud)?lofen, gefd)id)tlid) getreuen Monumenten, bie fid) ba* ättefte

ißapfttfjum in bcr Srieffammlung gefegt fiat, nid)t§ 31t finben.

SMftänbig aber mirb berjenige enttäufd)t, meldjer btefe Briefe mit bem befannten

rounbcrlid)en SSoturt^etle , ba§ übrigen« in bcr SBijfenfdljaft fid) fdjon überlebt fjat
,

ju

lefen beginnt, al§ ob bie römifdjen 33ifd)öfe, begierig, 311 2Rad)t unb ©inffafi 311 gc=

langen, nur auf bie ©elegenljeitcn gelauert fjätten, überall einzugreifen unb ba» fird)lid)e

(Gebiet mit ben gäben eine« erfunbenen SßrimateS 31t uinfpinncn. 3)a§ finb Sräume

ofjne jeben öjftorifdjcn £)alt. 3 a f)fofe ©eweife öom ©egentrjeile mürben oben angeführt.

Ueberall ftefjt man, mie bie Sßäpfte entroeber auf bie 9(ufforberungen f)in, bie öom Grient

mie öom Cccibent fommen, 31t if)ren 9tegierung5ljanblungen fid) entfd)lief3en , ober ge=

brängt bind) bie ^flidjt, für ben Rieben bcr Kirdje, bie 33eroaf)rung ber Sef)re ober

ben ©eljorfam gegen ba3 Sittengefe^ unb bie fird)lid)cn 23eftimmungen ifjre
sDJJaf3regeln

Dorätitebrcn.

2lu§ ben ©riefen tritt nidjt blof? bie Saft ernfter Serantmortung febem Sefer ent=

gegen, fonbern bäumten aud) bie Saft be§ Schmede», bcr «ümmernifj, be§ Ueberbruffe«.

2)a§ ift jum Seifpiel bort ber {yaü , mo e§ fid) um Ijartnadige ©egenfä^e innerhalb

ber ßird)e, um unöerbefferlidje geiler ober um mijjberftanbene unb eife
v
füd)tige 5lu§=

legung ber öon ben Sßäpften fclbft gctf)anen Sdjritte fjanbelt. 3)ie Ginrid)tungen ber

ßirdje müßten nidjt TOenfdjen anöertraut fein, roenn SÜnge mie bie letjtern nid)t in

allen Reiten 311 bcflagen mären. SGßir finben in jener Gorrefponben3 , baf? aud) bie

frömmften 9Känner bie unb ba ben fird)lid)cn 23orftebern burd) DJciptrauen ober (Sigenfmn

l)crbe Sitterfeiten bereiten, unb baß biefen bi§meüen äBtberftanb gcleiftet mirb, of)ne baß

man bamit ben 5ßrimat an fid) belämpft.

5lfrifanifd)e Spnoben unb ganje Äirdjenproöinjen l)aben, um einen gall 31t nennen,

roegen ber s21ppellation§frage in ber erften f)älfte be» fünften Cuirjrbunbert* iljren Stanb^

punft mit großer 9(u§bauer unb SSärme gegen 9Jom tiertfjeibigt ; ben köpften mißfiel

ber (Sifer unb bie 33el)arrlid)feit ; aber bie 5lfrifaner bad)ten nid)t im entfernteren baran,

bie Autorität 9tom» 311 erfd)üttern. Unb aU bie Sifdjöfe besfelben Sanbe» bem ^apfte

3ofimu§ megen ber ^elagianer in mi|t al§ marinem Sone Sorftellungen madjten, ba

antmortete ifinen berfelbe mit einiger Ungebulb ; aber bie 53ifd)öfe maren feineameg» öon

geinbfeligfeit gegen ben 5ßrimat geleitet, fonbern nur öon ber berechtigten Seljnfudjt, mit

ben Umtrieben ber Secte enblid) fertig 31t merben. 3(ud) bie fjeißblütige ©emütbsanlage

ber 3Xfrifarter mag Ginfluß auf ifjre Sprache geübt fjaben.

2ro| be§ 33emuf}tfeinö öon ber brüberlidjen (Sinljeit ber $ird)e unb öon ber 9(otf)=

roenbigfeit geb,orfamer Unterorbnung unter ^etruS öerfdjaffte fid) bod) ber alte felbft=

bemußte ©eift be» 9tömertf)um5, ber G'barafter ber üerfd)iebenen Sänber unb bann fpäter

in»befonbere ber greifjeitöbrang ber befebrten neuen SSöIfer rtictjt feiten einen fräftigen

unb naturmüd)figen 31usbrud aud) bei frommen 53ifd)öfen. 5f)t Auftreten erfd)eint bann

nur unferer mefjr abgeglätteten 3 c 't Ieicf)t febroff unb unel)rerbietig, im ©runbe aber

t)aftet ibm fein gebler an.

(§3 mod)te bcr fird)lid)e ©eljorfam gegen 9tom allerbing» nid)t allen gleid) Ieid)t

fein, in Qciten namentlid), mo bie ^äpfte nid)t fo Ijod) angelegte ober nid)t fo burd)

Späten unb Seiben berühmte SJlännet maren , mie ba§ 311m Seifpiel bei grofjeu 3i>ort=

füb,rern ber ßirebe gegenüber geroiffen .s^ärefien ober Spaltungen, einem 2ttljanaftu§, einem

Safilius, einem ß^riÖ öon ?llcranbrien, ber gafl mar. Oft überragten frembe 2alcntc in

ber ßirdje bie befd)eibcnen ^nl)aber be§ Stul)le» ^etri. 21bcr e§ ift feljr bc3cid)ucnb, 511

fel)en, mie bennod) ba§ (53efüt)l lebenbig ift, baf? bcr cl)rmürbige Stub,! öon SRotn ben

©lan3 ber Sdjriftfteller , ben Süeffinn ber 5orfd)img, bie bcmuuberte ^raft großer

ßtjaraftere überragt burd) bie Autorität bes entfd)cibcnben ii)orte§. 2)ie gefeierten fiird)cn=

20*
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Dater jerjrreuen bie 9iebel bes ^rrtljumes; tljre ^iinbe feilen bie SCßunben in ben jer=

riffenen ©emeinben. 9lbcr bas gottöerliefjene 5In|"ef)en ber Vifdjöfe bon 9tom i(t es,

roas in allen kämpfen ben ©emütfjcrn bie Sidjerfjeit miebergibt. ®et 2tn|djluj3 an

ifjre Öefjre nnb ©enieinfebaft bilbet and) für bie gelehrteren «Streiter ber Siirdje bas

ermünfd)te Unterpfanb bafür, bafj fie ntd)t auf ^rrpfaben fid) bemegen, fonbern mit

bem Sadjfolger bes 3felfenmanne§ SßetruS auf betn Reifen ber 2Bat)rf)eit ftetjen.

25as Vontificat, meines auf basjenige Sbftus' III. folgte, geigt aber, mie l)odj

bas 5tnfef)en bes Vrimates fteigen fonnte, menn fein -träger äugleid) burd) glänjenbe

(Sigenfdjaften eine» Vifdmfs, eines $ird)cnöaters unb eines Staatsmannes tjerborragte.

6s ift bas Sßpntificat 2eos bes ©rofjen (440—461).

Von Vapft 2eo ift aud) eine Diel größere 9tnjaf)l öon Briefen borljanben als bon

allen feinen Vorgängern. 2öir befi^en bon tym eine Vrieffammlung , bie im einzelnen

bie 9tegterung3tf)ätigfeit ber geiftlidjen 5Rad)t ju 9tom in ber Qc'ti bes ausgerjenben

abenblänbifdjen ^aifertljumes fennjeidjnet. 2Öiemof)I bie 143 Briefe nid)t feine urfprüng=

lidje Vrieffammlung bes lateranifdjen 9lrd)ibs finb, ja nid)t einmal ein eigentlidjer

Musjug aus berfelben, fo offenbaren fie uns bennod) nad) bem frühem berfjältniftmäftigen

Tuntel bis in biete fleine 5lngelegenf)eiten fjinein, roas bamals ber Vrimat ber römifd)en

&ird)e bebeutete K

Jieo I. ber örofje.

230. deinem Vapfte bor 2eo unb feinem nad) ifjm bis auf ©regor ben ©roften

mar es burd) bie Verf)ältniffe gegeben, fo nad)l)altig in ben ©ang ber ^ird)e unb bes

9teid)es einzugreifen, roie ifjm.

ü£)er Sdjroerpunft feiner ()iftorifd)en (Stellung liegt barin
,

bajj er ju einer

3eit, ba bie römifd)e Staatsorbnung im ?lbenbtanbe jerfiel unb im Oriente bie

®ird)e burd) neue gemaltige Eingriffe feitens ber £)ärefien an ben 9tanb bes $lb=

grunbes gebrängt mürbe, in proöibentieller SBeife bas Veroufjtfein ber (Sinf)eit ber

Äird)c lebenbig erhielt.

3ene politifdje (Sinfjeit bes 3lbenblanbes, meld)e ber Verbreitung unb Vefeftigung

bes ©laubens fo unfdmjjbare 2>ienfte geleiftet l)atte, ift aus ben ^ugen gcmid)en unb

jerfprengt; aber fie mirb erfetjt burd) bie nunmel)r unbcrroüftlid) gefeftigte neue (Sinljeit

ber Völler in einem ©lauben, unter einem Cbbad)e ber $ird)e, unter einem geift=

lid)en Raupte, bas el)rfurd)terrocdenb in ber alten Sorna burd) bie Vollmad)tcn, bie

6l)riftuS bem Vctrus in bie ,<pänbe gelegt f)at, bie ©emiffen regiert. 3 11 2eos 3°>t

quält fid) ber Orient mit bogmatifd)en Streitigfeiten unb zerrüttet burd) Spaltungen feine

Gräfte; aber ber ^iittelpunft ber ®ird)e bietet mit (Srfolg alles auf, um iljn fojufagen

gegen feinen 3Bitfen für bie belebenbe ©emeinfd)aft bes Glaubens ju retten. Unter bem

3utf)iut bes Vapftes gelingt es bem glänjenbften öfumenifd)cn (Sonett, bas bie alte ©c=

fd)id)tc je gcfcfjcn ()at, jene (Sntfdjeibung über ben ©lauben gut Wncrfcnnung ju bringen,

mcld)e borf)cr burd) ben Vifdjof bon 9iom gefällt mar. Unb biefe 6ntfd)eibung mirb

1 ^Jertj im 2lvrf)in ber ©efcllfcrjaft für ältere

beutle C5cfd)irf)t5funbe 5 (1824), 29: „Scos I.

'-Briefe finb . . . uicfjt Fragmente feinem Megeftum,

ionbcrn nur l)in unb mieber gefnmmett." (Sr

beruft fiefj auf ben ®rucf berfelben unb meint

lünfjvfcbeinlicb bie Ginlcituug ju ben Sriefeu

in ber Oortrefflirfjen 2lu8go6e ber Söerfe Seo5

Don ben iBrübern Sattertnt (Venet. 1753— 1757).

Sicfe Sluögabe liegt aud) meinen folgeuben

(Sitationen 31t ©runbe. Sie ift abgebrurft bei

Minne, 1'. Ii. t. 54—56, bie Briefe mit ber

(Sinleitung 54, 551—1213.
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jum 2cud)ttf)urme, bei nid)t blofs in ben bamatigen, fonbern aud) in fpätern tiefgetjenben

Volldämpfen in betreff bei §met Staturen in Efjrifto bie SSerirrtert jur Sintjeit äurücffüfjrt.

„Surd) bie ganjc SSelt bin", fdjrcibt 2eo erfreut nad) ftonjlantinopet, „umfdjtingt

uns baS unüerfeljrte Söanb unfern feufdjen Bereinigung. . . . Söffet uns biefe (Sintjeit

fjoctjfjnitcn
, biefen erhabenen ©eifieSbunb lieben! . . . Ser ©taube, ber ifjn trogt, ift

burd) ©ott fo gefeftigt, bafj feine SBoStyeii ber §)ärefie ifjn nerberben, fein Aberglaube

beS $eibent$um8 itjn ausrotten fann. . . . Surd) ben d)rift(id)en ©tauben", fagt er

ferner, „regiert bie Stabt sJtom roeiter als burd) bie irbifdje -fterrfdjaft."
1

SBenn man inbeffen mahnen füllte, biefcS ^ontificat befiele getoiffermajjen nur in

einem triumpljirenbcn $infcfjreiten beS großen ^3apftc§ burd) feine Qe'ti, fo fönnte eben

bie SBrieffammlung SeoS eines Seffern belebren. Sie fpiegett ganj in ber oben be=

fdjriebenen Sßcife baS müt)en= unb forgenüolle Amt eine» 23ifd)ofS ber Seelen roiber.

Sa fommt man jur @infid)t, lote bie ©orge beS 5ßapfteS in ermübenber 2Beife burd)

bie JBeaufftdjtigung ber 33istf)ümer in Anfprud) genommen roirb, befonberS berjenigen ber

eigenen ßirdjenproüinj in Stallen, bann burd) Anfragen, bie ju ertebigen, burd) 33ofI=

matten, bie 51t berMIjen finb, burd) SRügen ober Ermunterungen, bie nad) Prüfung beS

SadjberfjalteS ertljeilt raerben. 3 lr>ifd)en t)inein brängen fid) bie großen fragen ber 3eit,

nid)t aber burdjtneg mit ifjrer für baS Sßapfttfjum glorreichen Seite, fonbern mit ben

fdjroeren unb berantroortlidjen Aufgaben, bie fte bem Präger ber 2öürbe ^3etri aufbürben.

„©egenftanb beS 3ütern§" nennt bie I)or)e Seele SeoS ben Stuljl $etri mit feiner

SSeranttoortung ; er mill au§ übernatürlichen ©rünben ausharren in biefer „$ned)tfd)aft"

gegen ©ott unb gegen bie (Seelen, unb biefeS „®ienftberljältnij$" tragen, in roeldjem er

fid) traft beS Amte» befinbet. Sie ©rbfje, roelcfie if)n anjiel)t unb i()m ©enufj bringt, folt

nad) feinen Söorten nid)t bie äußere ©röfje beS Amtes fein, fonbern bie innere ber Seele,

„roelcfje burd) ©tauben, Hoffnung unb Siebe gcroonnen roirb". Snbem er fid) felbft un=

•uireidjenb füt)tt für bie Aufgaben feiner Stellung, tröftet er fid) bamit, „bafj bie Söürbe

^5etri aud) in einem unroürbigen Erben berfetben feine Winberung erteibet" 2
.

231. Sie gürforge SeoS für bie iöm junädjft ftefjenben ©täubigen bon 9tom

führte it)n fd)on in ben erften 3eiten feines ^ontificateS jur Söatjrnebmung road)fenber

manid)äif d)er Umtriebe in ber Stabt. Sie Secte, aud) burd) StaatSgefe|e öer=

boten, tfjat fid) burd) fd)ünbltd)e Sittentofigfeit berbor. W\t grofeer (Sntfdjiebenbett eiferte

ber 23ifd)of gegen biefe» Ueberbleibfel beS öeibentbumS in 9tom, roeldje Stabt nad) feiner

Auffaffung als „toniglidje unb pricftertid)e Stabt" ber übrigen 6t)riftenf)eit boran=

teud)ten muf? 3
.

(Sr lief? bie 33üd)er ber Wanidjaer fammetn unb berbrennen, roarnte in öffentlicher

Diebe baS SBolf, empfafjt gute Söerfe, gajien unb ©ebet als roirffamfteS Wittel jur 93e=

roaljrung ber Religion, ließ aber aud) bie §artnütfigen jur SBeftrafung burd) baS Grit

an bie StaatSgeroalt ausliefern. Er maebte bie 33ifd)öfe üon Italien mit feinen (Snt^

bedungen unb mit ben getroffenen Wafjnabmen befannt. Sie bereinte 2öad)famfeit beä

1 Ep. 80, 11. 1. — Serm. 3, n. 3 (Seftigfeit

bei ©laubens). ©iefie biefe unb anbere bieö=

bejüglictje ©teilen in ber 2Hjf)anblung II primato

romano nel secolo V, secondo i detti di san

Leone Magno e dei suoi contemporanei in

meinen Analecta romana 1 , 307—332. -

Serm. 82 , n. 1 : ut per sacram beati

Petri sedem caput orbis etFecta, latius prae-

sideres religione divina quam dominatione

terrena.
2 Materia trepidationis — Opus ministerii

(Serm. 5, n. 4). — Fides, spes et Caritas (ibid.

n. 2). — Petri dignitas etiam in indigno hac-

rede non deficit (Serm. 3, n. 3).

3
. . . gens saneta, populu.s elcctus, civitas

sacerdotalis et regia (Serm. 82, n. 1).
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ßpijfopate», bie Dcadjafjmung be» Don Seo gegebenen Veijpiele» and) im Oriente unb

bic Erneuerung bei* betreffenben Strafgefetje burd) Valentinian III. jdjufen bamal§

einen Samm gegen ba» Umfidjgreifen ber Derberbtidjen Secte *

33eftimmungen' be§ Vapfte» Seo, roetdje an bie {Srjbifdjöfe Don Stquileja unb Don

9taDenna ergeben, berfetjen un§ lebhaft in bie traurigen öffenttidjen 3uPön^e uno in

bie Seiben ber 2?eüötferung unter bem Anbringen barbarifdjer Stämme. SDie £ird)c

fudjt bort 31t orbneu, 51t tröften. ©er Vapft regelt bie fragen jener (Sfjen, roeldje burd)

bie ©efangenfdjaft eine» ber ©atten gefrört finb, ferner jene, bie au» ber ^Beteiligung

an ben götjenbienerifrrjen ©ebräudjen ber Sarbaren entfielen, fotuie fotdje, bie fid) auf

bie Spenbung ber Sacramente unter ben Opfern ber Verfolgung begießen, unb äfmlid)e

Sdjroierigfeiten -.

2>n Spanien rourbe ba» (Sinfdjreiten Seo» infolge ber betrübenben 33erid)te, bie Ujnt

über ba» bortige 2Bad)»tt)um be» Vri»cilliani»mu» gefenbet mürben, gcforbert.

(Sr befaljl bem 33ifd)of Sutribiu» Don 2tftorga, bem er befonbere» Vertrauen fd)entte, ein

©eneratconcü aller fpanifdjen 33ifd)öfe ju Deranftatten. 3)er Verfammlung foüte ein 00m

Vapftc Derfaßte» ^Mjn- unb Sef)rfd)reiben, betreffenb bie bri§ciÜ*ianif<3r)e ^>ärefte, al» 3ttcb>

fdjnur borgelegt werben. ^Briefe be» Vapfte» mit bem Sßortlaute ber Sefjrformel er=

gingen an alle 23ifd)öfe be» Sanbeä. Sa» geplante fpanifdje ßoncil tarn infolge ber polü

tifdjen Sage allerbing» nictjt ju ftanbe, ba Spanien fid) burd) bie barbarifd)cn Ginroanberer

jerriffett unb jerfltiftet fat). 3(ber e» rourben jroei grofte 2f)eiIft)noben abgebalten. Sie

führten einerfeit» eine Söuterung unb 5(neiferung be» ©piffopate», roeldjer felbft nid)t

üon bem ju befömpfenben liebet ganj frei geblieben, fjeibet, anbererfeit» bie Sid)erfteüung

be» gläubigen 93oIfe» 3
.

llnorbnungen im Sdjofje be» Gspiff opate» fanb Seo aud) im proconfutarifdjen

5Ifrifa. Sort roaren bie Vanbalen nod) nicfjt eingcbvungen, jebod) bie moralifdjen Söirren

unb bie Stuflöfung ber firdjtidien Crbnung, bie ba» ©inbringen ber neuen SBölfer in

bie geängftigten Vroöinjen ju begleiten pflegten, roaren iljnen jum 2t)eil fdjon Ooran=

gegangen. Set 33ifd)of Votentiu», Don Seo al» Segat beauftragt, blatte 93ifd)öfen gegen=

überzutreten, bie unter grober Verlegung ber canonifd)en Vorfdjriften eingefctrt roorben

roaren. S)er Vapft fd)ärfte bie ©efe^e für Söab,! unb SÖeibe ber 23ifd)öfe nadibiüctlidi

ein; er rootlte inbeffen, roie er erftärt, „eingebenf ber 9kd)fid)t be» 9(poftotijd)en Stufte»",

bie ptö^lid) au» bem Saienftanbe jur 33ifd)of»roürbe Seförberten im 5lmte betaffen, roenn

anbere öinberniffe nid)t itjre ?tbfe|ung nötrjig mad)tcn 4
.

Sn 5tfrifa roie anbci»roo erfetjte bie 2f)ätigfeit be» Primate» in ber Seituug ber

Siöcefen ba», roa» bie 33ifd)öfe au» 93iangel an (Sifer ober an $äf)igfeit ober aud) in=

folge ber Sßotlj ber 3 e 't unterließen.

232. S)ie .Vitdjenprooinjen (Pallien» beburften eine» engern ^(nfdjtuffe» an ben

Wittelpunft ber ßird)e, follte nid)t bie fatljolifdjc Religion unter ber £m-

rfd)aft ber aiia=

1 Leo, Serm. 16. Prosper, Chron. ad a. 447.

3ktentüüan£ III. Secrct Dorn 19. %un\ 445

bei Migne, P. L. 54, 622: Nobis tutum non
est negligere tain detestandam divinitatis

mioriam. i'eoä ©runbfnij >uar: Contra com-

munes liostes pro salute communi una omnium
del>et esse vigilantia (Horn. cit. ).

2 Ep. 159 an Grjbifd^of ^iiectas Oon Squileja.

Ep. 166 an (Sv^bifd)of Dleonos üon 9tat)enna.
8 Ep. 15 ad Tnribium Asturiccnsein episc.

Dom 3af)re 447. Sarin fprid)t Sco Don ber

epistola, bem eommoiiitorinm unb bem libellas

bcö üuvibiuö. 6r jagt : plenissimo disqairatai

exaniine, an sint aliqui inter episcopos etc.

3)ie 3toei Goncilien: 3U 2oIcbo luotjt nod) 447

unb in mnnicipio Cetenensi ({ßrobhtj Salinen)

f.
Mansi 3, 1002 sqq.; $efele 2, 306.
4 Ep. 12: Universis episcopis per Caesa-

riensem Mauritaniam constitutis. Seo fagt,

er l)abe ^otentiufi gefenbet pro sollicitadine,

quam universae ecclesiao ex divina institu-

tione dependimus ; unb fpiitcr: cogimur se-

cinidum sedis apostolicae pietatem nostram

h'injierare sententiam.
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ntfdjen SSBeftgoten, bie fid) bort ebenfo mie in ©paniert immer meljr ausbreiteten, erliegen.

3n ben germanif<$en Staaten mar nod) ütelfad) SBillfür ba§ ©efetj. ^apft £eo berr

fudjte ba§ fd)on begrünbete apoftotifdje SSicariat Don 2lrle§ fefter jit geftalten. 2>ie

©tabt Strleä mar ber ipnubtfitj ber Sermaltung für bie nod) unter römifdjem ©cepter

oerbliebeneu SanbeStfjetfe. (£§ mnrbe ba§ früher fdjon fceabfidjtigte SBerrjültnifj eingeführt,

monad) ber ©rjfiif^of üon 9lrle§ „nid)t blofj feine ^robinjen mit eigener ©cmalt regiert,

fonbem and) üermöge ber if;m verliehenen ©tellbertretung be§ 9lpofiolifd)en ©tur)Ie§ gang

©aÜien In ber fird)lid)cn Sieget behütet fjabe". ©er ^apft orbnete bem Cberbirten bon

3trle§, UtabenniuS, and) faft ben ganzen Sprengel ber .Uirdjcnproüins bon SBienne roieber

unter, inbem er bem @r}bif$of Don Sienne anfier biefem Metropolitanfi|e mir bie 33i§=

tf)ümcr Sßalentia, 2arantafia, (Scnaoa nnb ©ratianopolte a(§ ©uffraganfprengel beließ 1
.

2)iefe (Sinttjeilung mnrbe nad) borübergcfjcnbcr Wenberung unter 9(naftaftu3 II. burd)

Sßaüft (5i)inmad)ii§ auf* neue beftätigt. 3m Mittelalter marb an ibr gerüttelt, unb

fic mnrbe mit einer merfmürbigen Üieibe gefälfdjter päpftlidjer unb anberer ©d)riftfiüde

befiimpft.

3labenniu§ üerfammelte in 2trles im 3at)re 451 als 33icar be§ tapfres eine au*

44 33i)d)öfen üerfd)iebener Srjeile ©aflien§ befferjcnbe ©pnobe. 2Bir befi^en nod) ben

SBortlaut if)re§ ebrfurdjtSüollen ©d)reiben§ an ben 9vömifd)en ©tul)t. -Die Unterjeidjner

fetjeu nad) bamatiger ©Ute ibrem Warnen bie formet bei: id) grüße duern ^(poftotat

ober dhtre ^eiligfeit, (Sure ©etigfeit, Sure trotte 2
.

Qsineä ber bebeutenbem ^ermürfniffc mit fjofjcn 33ifd)öfen fjatte 2eo roaljrenb feiner

Regierung im morgenlänbifdjeu 3Hürtcum burd)3ufampfen.

©ort galt e§, bie 9ied)te ber geroöfjnlidjen Metropoliten ju ftt)ü|en gegen ben

eigenen SBicar be§ 2lpoftolifd)en ©tut>Ie§, ben @rj6tfd)of 2lnaftaftu§ üon £r)eff alonif a.

IteberaÜ Vertreter be3 ÜJed)te§, erttärte ber tyap% eine befonbere StuSjeidjnung barin ju

finben, baß er bie @ljre fetner bifd)öflid)en Mitbrüber gegenüber angemaßter Cbcrgemalt

aufredet erhalte. ?(naftafiuä blatte feiner mabjen 23ollmad)ten üergeffen unb bie untergebenen

23ifd)öfe raufj befjanbelt ; er madjte Miene, fid) fogufagen at§ einigen Metropoliten aller

bortigen ^irdjenproüinjen aufjufpielen. SDttrd) ein ©rraffd)reiben be§ madjfamcn 5ßaöfte§

mnrbe er in feinem 23orget)en geftört. 23ielleid)t in feinein feiner ©d)reiben fprid)t Seo

mit fo einfdjneibenbem Gsrnfte. ®iefe§ ©abreiben fdjeint er aud) perfönlid) ganj »erfaßt

ju fjaben ; e§ jetgt feinen au§ ben ^omitien bekannten ©tit, mäf)renb biete anbere Briefe

offenbar Söerte ber Beamten ber päpfttidicn Üanjtei finb
3

.

233. 5)a§ benfttJärbige Wctenftüd mad)t un§ mit ben ©runbfätjen befannt, bie

fid) ber ^ßapft fetbft für fein iöert)alten in ber tjofjen ©tellung, bie er einnahm, üor=

gcjeidjnet tjatte: „2Ber anbern üorgefe|t ift unb nid)t felbft eine fdjmere Sürbc gebutbig

auf ber ©djulter tragen milt, ber netnne e§ fid) aud) nidjt ^erau§, einem anbern um
erträgtidje Saft aufzulegen. SBir finb alle jünger be§ bemütt)igen unb milben Mcifter§,

ber gefprod)en: ,2ernet bon mir, beim id) bin fanft unb bemütbjg bon Sperren, unb it)r

merbet 9tul)e finben für eure ©eelen. ©enn mein 3od) ift füB unb meine Sürbe ift

1 Ep. 66 an bie 23ifdf)öfe ber ßud&enprotünj
Oon 2(rle§ : Viennensis ejiiscopus . . . vicinis

sibi quattuor oppidis praesidebit , id est . . .

<£ä folgen bie obigen Jtamen, b. f). SJalence,

Sarnntaife, (Senf, ©renobte. gffii bie oornng=

gegangenen ®ifferenjen jicifc^ett Seo unb bem
@rjbtfcf)of Hilarius bon ?trtei bgt. Ep. 10
unb 11, meine 9lbt)aub(nng „Seol." im ftir$en=

lejiton 7 2
, 1762, unb bie oben ©. 269 9iote 2

angeführten 2h'bciten oou 3d;ntilj £. 252 unb

Duchesne p. 110.
2 Ep. 69 intcr epp. Leon, mit ber 9t breffo

:

Domino vere saneto, merito in Christo bea-

tissimo et apostolico honore venerando papae

Leoni Ravennius, Rusticus etc.

3 Ep. 14 an Stnaftafiuö. Sb'gf. ep. 6 au

biefen unb ep. 5 unb 13 an bie Metropoliten

üon Dft=3fttnricum.
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leidjt.' 3>a§ werben mir aber gewiß nicfjt an un§ erfahren, wenn wir ntdjt aud) ba§

anbere SBort be» 9)ceifter§ befolgen: ,28er unter eud) ber ©rößere i[t, ber fei euer

Liener', unb wenn wir nidjt bebenfen, baß, wer fid) felbft erf;öf;t, wirb erniebrigt, unb

wer fid) erniebrigt, erhöbt werben."

@£ ift eben biefe§ boin ed)tcn £)aud)e d)riftlid)er Semutf) burdjbritngene ©djreiben,

Weld)e§ äitgleid) in großartiger SBeife über bie ©ewalten be§ oberften S3tfd)of»ainte§ in

9fom belehrt.

2>te weiften 9tuöfüf)rungen 2eo§ über ben Sßrimat befitjen ben Sorjug großer

ttjcoretifdjer 23cftimmtl)eit, ftlarfjeit unb $ürje. 9ceue» fagen fie im 3?erf)altniß ju 2lu§=

fprüdjen au§ frühem @pod)en nidjt, üietmet)r liegen fowot)t bon frühem ^ßäpften al§

aud) bon altem tjerborragenben ©liebern ber ^irdje intjattlid) biefelben 2hi§fagen bor.

3a fdjon bie in bei* altdjrifilidjen $unfi bon 3tom fo häufige ©cene ber llebertragung

be§ ©efe|e§ an $etru§ (93ilb 86) faßt eigentlich biefelben alle in fid» pfamraen. SDie

Steuerungen ber ©djriftfteller finb in ben berfd)iebenften formen Bezeugungen etne§ unb

beäfelben ©lauben§ ber $ird)e. 9Iber ©ätje wie ber folgenbe au§ bem obigen ©djreiben

2eo§ an ben ©rjbifdjof bon Sljeffatonifa blieben wegen it)rer meifterfiaften Raffung im

SBitb 80. ;Uc6crfrat)ung bes Aefefecs an "Petrus. 9iadj einem ©vaffito her ßatafoinbeu.

©ebädjtttiffe ber 9cad)melt, unb man berel)rte ihretwegen biefen ^apft al§ ben Setter bes

sprimatcS $etri: „Sie S9tfä)öfe Ijaben alle bie gleidje SBü'rbe (ber bifd)öfüd)cn 2öcif)e),

aber fie ftefjen fid) nid)t gfeict) an ütang (ber SuriSbictionSgemalt). 5ludj unter ben

9(pofteltt, bie fid) fonft gteid) waren, ragte ja einer über alle fjerbor. hierauf grünbet

fid) bie $erfd)ieben()cit ber ©ewatt unter ben 2?ifd)öfcn; unb fel)r Weife ift borgefefjen,

bnfj nid)t jeber fid) beliebige 9ied)te beilege." 1

„3n ben einzelnen ^'ird)enprobinjen fjat je einer bie erfte ©tiinme unter ben

bifd)öf(id)cn 3KitBrübern (ber Metropolit); unb in einigen großem ©täbten finb I)in=

wieber anbere mit att§gebelmterer ©ewalt aufgeteilt (bie ^atriarcfjen). ®urd) biefe

3wifd)engliebcr bereint fid) bie ftürforge für bie ganje ftird)c bei bem einen ©tuble

Spetrt, unb fo gcfd)icl)t e§, baß fein 2()eil bon bem Raupte getrennt ift." ®ie fBoU-

mad)ten ber Metropoliten unb ber ^atriardjen fußen, fagt er ebettba, „auf ben Gattungen,

weldjc bie beitigen SSäter aufgcftellt Mafien". S)cr Primat leitet fid) ouS „göttlidjer (Situ

fejjung" t)er. SBermöge biefer oberften ©ewalt, fo fd)ärft er fd)tieß(id) beut Metropoliten

bon Itjeffatonifa ein, t)aben wir bid) „jur ^ntljeilnaljtne an unferer ©orge, nid)t aber

1 Kp. 14, c. 11 (Mi^nc, l'.L. 51, G7(!) : quibus non esl tarnen onlo generalis, quoniam et

(eacerdotibua) cum dignitae Sit coinmunis, inter beatissimos apostolos etc.
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jur $üffe ber Oieroalt berufen". Gr fagt ifjm btefeS mit Sejieljung auf bie befonbern,

burd) ba» papftlidje SBicortat ü6cr OfcSHljricntn itmi erteilten Volimadjten *.

234. SSom oricntalifdjcn Sttyricum geben mir über jum ^atriordjate üon $oiu

ftantinopet.

2öir finben biejen fiirdjcujprenget 311t Qeit 2eo» be» Öroften, menigften» feit bem

3aljre 449, in gemaltiger ©arung. Sie 2öeücnfd)läge ber tiefgcfycnbcn Setoegung geben

Don 33i)3tirtä auf bie anbern ^atriardjatc über, ja fie jiefjen Weiterhin aud) ba» 9(benb=

lanb in erregte DJittcibenfdjaft.

Spkx ift nid)t ber Ort, ben Urfprung unb ben ©ang ber monop()üfitifd)cn |)ärefie

be» Gutndje» barjufiellen. SSon bemfelben föonftantinopet au», mo 9ieftoriu» roegen

feiner Srrlefjre ben erjbifd)öflid)en Stuf)! blatte preisgeben müffen, festen bie Wonopfjofiten

bie 33efämpfimg ber iatf)o(ifd)en Cefjre über 6^rijiu§ fort ; nur traten fie e» in entgegen;

gefetUer Söeife. S)er Wrdjtmanbrit Gutndje» jagte nict)t mie 9teftoriu§: ©öttüdje» unb

ÜDIenfä)fidje§ ift in Gfirifto 511 trennen; bie göttüdje Sßerfönlidjfeü ift üon ber menfd)--

üdien oerfdjieben. Gr fagte üiehnefjr, aUerbingS mit gleicher 3>erläugnung be» djriftlidjen

©runbbogma»: Ööttlidje* unb 9)tenfd)Iid)c» ift in Gtjrifto fo oerbunben, fo oermifdü,

bafj nur eine 9iatur üorljanben ift, eine ÜJHfäjnatur ; in biefer 9tatur ift ba» 9Jcenfd)=

üd)e aufgegangen im (^ötüid)en 2
.

9U» ber Grjbijdjof am ßaiferfitje, ^müianu», ben Urheber ber Srrtct)re megen

feiner öartnätfigfeit mit bem 23anne belegte, menbete berfelbe fid) tlagenb an ^apft Seo.

Gr rief aud) ben berühmten $Petru§ dt)rtifoIoguö üon 9Jaüenna um feine Vermittlung

an. Ser letztere ermahnte barauffjin GutpdjeS, auf bie Stimme be» ^apfte»' jti rjbren.

Gr berfjeifjt itjm burd) bie je eine fidjere unb berubigenbe 9lw§funft. Senn
, fo jagt er,

„ber Ijt. Petrus , roeldjer auf feinem Stufjte leljrt unb ben 93orfttj füljrt, üermittclt

benen, bie fie fudjen, bie SBaljrfieit" 3
.

Sie 2Baf)rbeit mürbe bann aud) oon Seo nad) längerer Prüfung aut()entifd) ait§=

geft»rod)en. G» gefefjat) in feinem fjerdieben „Sogmatijdjen Senbjcbreiben an gflabianuS" 4
.

3n grofien 3ügen unb mit bem it)m eigenen üorncfjmen unb reid)en SluSbrucfc

legt ber ^apft barin auf bem ©runbe ber ^»eiligen Sdjrift unb ber Ucberlieferung bie

®lauben§Ieb^re oon ber 'öcenfdnuerbung (Satte» unb ber 5ßerfon Gf)rifii bar. Sie neue

Sefjre üon ber 5Jiifd)natur , bie fdjon toeite Greife gejogen, unb jugleid) mit ü)t bic

jpätcreu Gntftetlungen ber Gfjriffotogie , maren bamit auf§ Stäupt gefdjfagen; aud) bic

3trlefjre ber fpätern DJonotfyeteten bon ber einen gottmenfdjlidjen SÖBirffatnfeit, bem einen

SBiöen in Gtjriftu» mar burd) bie Grtlärung bereit» getroffen.

916er bie Seibenfdjaft, bie griedjifdje Giferfud)t unb bie ütihtfe ber ^olitif entfad)=

ten abermal» einen railben Streit. SBefannt ift bie ©tinobe oon Gpfjeju» au» bem

Safjre 449, jene ftürmifd)e, ber SSerfünbigung ber t)äretifd)en 2et)re geroibmete 2?ifd)of»--

1 Ibid. c. 2 : secundum sanetorum patrum
canones. — c. 1 : ex divina institutione. —
c. 1 : Vices nostras ita tuac credidimus chari-

tati. ut in partem sis vocatus sollicitudinis.

non in plenitudinem potestatis.
2 Sgl. bie treffenbe furje ß^araftcrifirung

biei'ee Sfirt^umeS in £eo§ Sermo 96, ben er

in ber 2lnaflafinfird)e non 91cm gegen bie üon
angefommenen ateranbrinifdien ßauftcuten ouS=

gefprengten t^eologifd)en 23el)auptungen fjielt:

quae impietas et falsum honiinem (Christum.)

et Deum dicit esse passibilem. Quod quo

andeant animo quove consilio etc.

3 Ep. 25 inter epp. Leon. (Migne, P. L. 54.

743). 33gl. meine Analecta romana, Diss. vn,

II primato roniano nel secolo quinto ecc, n. 4

:

II papato riconosciuto dalla cliiesa universale

(t. 1, p. 322).
4 Epistola dogmatica ad Flavianum, Ep. 28

(Migne, P. L. 54, 755; Mansi 5, 1365; Leon.

Opp. ed. Baüerini 1, 801; Jaffe-Kaltenbrunner

n. 423) öom 13. 3um 449.
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berfammlurtg, roeld)er 5ßaJ)ji 2eo felbft bie braftifcf»e Sejeidmung „9iäubcrf pnobe"
gegeben Ijat. 5)er 3(poftolifd)e ©tuf)l ijatk Segalen nad) Epf)efu§ entfenbet, bannt unter

beren 23orfi| in biefer ©tabt ein öfumenifd)e§ Eoncit cibge^altcn roerbe. 31ber ba§ Eoncil

fdjlug in ba*
1

©egentf)eil um. Sei- ^atriard) £>io§fur bon Sllejonbrien
,

SSertljeibiget

be§ Eutbdje» unb feiner Sef)re
, majjte fid), auf eine Ernennung burd) 2l)eobofiu» II.

fid) ftüüenb, bie Leitung an. Unter 3lnroenbung brutaler ©eroalt fetjte er 23efd)(üffe ber

Entthronung burd) gegen bie fyofym bifd)öflid)en 23ertf)eibiger ber Drtljoborie, bor allen

gegen ben eljrtoürbigen glabiarm» bon $onftantiuopel , bann gegen Sßatriard) S)omnu§

bon 3lntiod)ien, bie 93ifd)öfe QifufebtuS bon Sornläum, Stjeoboret bon Ebru» unb anbere,

felbft gegen bie ^erfon be§ ^apfte» Seo bon 3iom.

23on ben päpftlicfjen Segaten tonnte ber ®iafon öilaru§ nur mit Dtotfj fein Seben

retten. 91I§ grlüdjtlittg gelangte er nad) 9fom jurüd unb brad)te feinem 33ifd)of bie

fd)merjlid)e Reibung be§ ©efchefjenen. 3 lI 9^i<5 berichtete er bon ber Berufung ber 316=

gefegten an ben fettigen ©tut)!.

Erft im 3af;re 1882 finb burd) einen glütfliehen gunb bie Se^te ber 23erufung§=

fd)rei6en befannt geroorben, roeldjc glabianu* unb GsujebiuS eigen» burd) 3Joten bem

^apfte überbringen ließen 1
.

Ser ^atriard) ^labtanuS fpridjt au§ feiner SBebrängnijj unter anberem auf foU

genbe Söeife in einem feiner 33riefe jum 9iad)folger be§ ^etru§: „Sdj bitte Eure §eilig=

feit, in ben Orient 311 fommen unb bem geführbeten (Stauben beijufpringen , ben bie

SBäier im ©djmeifje ihres" 2Jngeftdjte§ gepflanjt haben 2
. ®enn fehet, alle» ift in 3Iuf=

löfung ; fircblidje ©efetje gibt e§ nid)t mehr, bie mahre Set)re ift bat)in, aud) bie frommen

finb unter fid) gefpalten. . . 3(I§ id) fd)on in ber 23erfammlung an ben 21jron be§ 3lpo=

fto(ifd)en ©tuf)Ie» $etri, be» 3tpoftelfürften , unb an bie ganje unter Eurer .'peitigfeit

ftefjenbe ©pnobe 33erufung einlegte, ba umringte mid) eine Wenge ©olbaten unb ber=

hinberte mid) fogar, jum 3lfble be§ heiligen 3ütare» ju fliehen. . . Erhebet Eud) atfo

jur 23ertr)eibigung be§ göttlichen ©laubenS, jur Bieberaufrichtung ber fird)lid)en Orbs

nung! Erlaffet Schreiben foroot)! an bog 93olf, um e§ aufjuflären, al§ an unfern

ftaifer, um itjtn bie ©adjlage barjuftcKen. . . Ein Eoncil aus' bem 3(benblaube unb

bem Worgenlanbe follte auf ben Söegcn, bie End) ©ort eingeben wirb, £ülfe bringen!"

235. 9Jod) im %at)xe 449 tt)at 8co ber ©rofjc bie lefftgebadjtert, bon glabianuS

geroünfd)ten Schritte unb fanbte ernfte, nad)brurf»bo(le ©djreibcn nad) ftonftantinopel.

Tie aSorftetfungeh bei bem mißleiteten $aifer 2()eobofiu» II. unb ber 5ßlan eine* öfu=

inenifdjen Eoncil» mit großer 93etheiligung ber 31benblänber mürben bon iljm aber in

befonber» roirtfamer 3J3cife im Februar 450 bei ben 33eherrfd)ern be» DcctbenteS betrieben.

31ud) über letztere» erhielt bie ©efd)id)tfd)reibung 311m 21)eil er ft in jüngftcr ^eit

neue 3(uff lärmigen. 3n bem bcjeidjneten TOonat traf ber aBenblänbifdje ßaifet 3Jalen=

tinian III. in 9t om ein, mit ihm feine ©emal)lin Euboria, lodd&e S^coboftuS' loditer

mar, unb feine Butter ©QÖQ ^lacibia. ©ie raollten bei biefer (Gelegenheit am Acftc

ber Eatl)ebra 5ßetrt, bem 22. Februar, bem 31poftel an feinem ©rabe iljre Ehrenbejeigimg

barbringen. 31n genanntem 2age beging mau in ber alten ber ,Siird)e bo§ ütfi

beä römifdjen Primate». Siele 33ifd)öfe au§ ben bcrfd)icbenftcn ©egenben Italiens tarnen

jii bem nämlidjeu gfefte nad) 9fom. 9Jiit grofjem ©eleite bon ,s>ofpcrfonen unb ©olboten

1 lieber bie Sntbeifung l'lmelliö im (> obej:

bes Kapitels bon sJ(oonra n. 30
f.

meine Aim-
lecta romana 1 , 322 sq., tDO nuef) bie ^au|)t<

fäcf)Iic^cu 2crtc 0110 beiben S^peQationen nodf)

SmeQt, Woiiunfcn unb einer non mir in ber

^eitjrfjrift für fatt). Ideologie 7 (1883), 191 ff.

beianfta [teten 31 uöga bt

.

2 S)er Gobcr tjat sudore altionis tradidenuit.

Oid) fjnbe bie SBerbeffetung sudore vnltna sui

tradidenuit bürgcfd)Iageu.
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|ogen bie v>crrid)cr am 2age nad) ihrer Stnfunfi in bie ^>eter«bafiliia ein, roo fte ber

SJigil be3 Jcfte« foroie ber feierlichen Liturgie beirool)nten unb am ©rabe be« $lpoftel=

fürftcu ber Sitte gemäß reidje ©efdjenfc opferten, "^apft Seo ^ielt bamalä eine feiner

fdnoiingbafteu unb gel)altrcid)en öomilien ju G^ren be« t)l. ^etru«.

3n ben neu befanut geworbenen 9btSjügen berfelbcn fpridü er 511 feinen Stömcrn

Don bem Sdjaufpiele ber 9lntüefenf)eit be« £)ofe«, einer Scene, bie für bie einftige Stabt

ber iiaifer fdjon eine Seltenheit geroorben mar. „Sehet," ruft ber Üiebner, „einem

armen, geringen Scanne mie ^ctriis ift Don 6t)riftu§ bie erfte unb größte Stabt ber

SBcIt jur Seitung übergeben tuorben. Sem ipolje be« ßreuje» haben fidj bie Scepter

ber Könige unterroorfen ; ber ^urpur be» Jöofe» ift bem 93lute Gf)rifti unb ber Wartnrer

unterüiänig. Ser ßaifer, mit bem glän^cnbcn Siabem gefdnnüdt unb begleitet Don

unzähligen Kriegern, lammt unb begehrt bie gürbitte oe s, gifeber«. 3f beffen 33er=

btenjhn erfennt ber £)errfd)er eine größere Qmbe als in ben Gbelftcinen, bie feine ©e=

roänbcr beberfen. SBeldjeS ©el)eimniß ber SBetsfjcit
,

meld) mimberbare SOBtthmg ber

9ted)ten ©otte«! 5ln ben 3>erbienften ber 3lrmen begehren 9ieid)e ©eminn 51t machen,

unb CSble unb Vornehme roevfen fid) Dor ber ©rabftätte eine« 2Ranne§ au« bem ge=

ringften Staube nieber." 1

6f)e bie faiferlid)e J-amilie bie fallen Don ©. s
}?eter Derließ, ftetlie ihr Seo in

perfbnlid)er 5lnrebe bie 9totf) ber &ird)e im Worgenlanbe bar. Sie Vergegenroärtigung

bes llngliide« unb ba« ©efübl Don ber SBtdjngfeit bes Wugenblide« machten feine Stimme

burd) 2l)ränen erftiden. Gr befd)tt)or bie §errfd)er, auf ben oftrömifd)en $aifer 2f)eo=

bofiu« IL, Don bem er alle« befürchtete, btird) ©riefe em^umirfen, baß ihm, bem firdilicheu

Cberhaupte, ba« ©erid)t über bie Üiäuberninobe frei überlaffen tuerbe; 2fjeobofiu3 müffe

mittüirlen, baß ein große« in Italien abjuhaltenbe« Goncil ben ^rieben roieberherftellc.

Sie $errfcher, ergriffen Don biefen 3>orftellungen
,

fagten ihre Vermittlung ju

©unften be« 5lpoffcl« Sßetru§ bereitroillig 511. 253ir befi^en nod) bie Sd)reiben, melchc

SBalentinian , Guboria unb paeibia baraufhin einzeln an ben $aifer be3 Orientes

rid)teten. ^lacioia ermahnt in ihrem Briefe ben ^aifer unter anderem: „SBir müffen

bieier Stabt 9vom, melche bie Herrin aller Sänber ift, unfere (if)rfurd)t Rollen. ÜEBit

müffen ba§ ©ericht bem 5lpoftolifchen Stuhle überlaffen, raelchetn ber ^Ipoftel, ber bie

Sdjlüffel be§ Rimmels erhalten, bie 3>orftanb)d)aft be» Gpiffopates fjinterlaffen h at
-" 2

236. Sa« doncil trat erft unter be« 2heobofiu« 5cad)folgern üRarcian unb

^uldjeria im Cctobcr 451 jufammen, unb jrüar infolge be« einigermaßen übereilten

faiferlidjen 9lu«fd)reiben« nid)t in Italien, fonbern im Criente, in ©ljalcebon
,
moju

Seo fd)lief3lid) feine ^uftimmung ausfprad). Ser ^apft fanbte als feine SteÜDertreter

311m Siorfi^e auf ber ^irdjenDerfammlung ben Sifdjof
s

}>afd)afiuu5 Don ßtl^bäunt auf

Sicilien, ben 33ifd)of Sucentiu« unb bie ^rc«bt)ter Bonifatius unb SBaftHui. Gr felbft

tonne bie 3teife in ben Crient nicht antreten, f)atte er bem &ofe erflärt, roeil bie Stabt

Stent infolge bringenber ÜRötfjen feine ©egenroart nid)t miffen fönne 3
.

Sie überaus jahlreidje, au« etroa 600 33ifd)öfen beftel)enbe SSerfammlung , eine

ber glänjenbften Grfcheinungcn ber alten ^ird)cngefd)id)tc, führte ba3 glüdlid) au«, roae

1 Sie anomjme öomilie rourbe jura Sf)cile

fjerauögegeben Don SDiorin , ber fie einem im
Sritiidjcn Hinfcum befinblid)en Gober (Addit.

30853, f. 30) entnahm. Anecdota Maredso-
lana 1 (1893), 4u9. Sie 3httoridjaft 2eoä
unb bie Se}iignQhme ber §omi!ie auf ben be=

l'djriebencn Vorgang erfdjeint im 3«iümmenf)Qlt

mit Tillemont, Hist. eccles. 15, 600 unb Bal-

lerini bei Migne 54, 858 (ju Seo Ep. 55 sqq. I

burdjauö unuDeifelf)aft.
i Ep. 56 inter epp. Leon. Cf. 55. 57. 58.

3 Setheiligung be<3 *PQpfteä an ber Berufung :

Generale coneilium et ex praeeepto christia-

norum prineipum et ex consensu apostolicae

sedis placuit congregari. Seo ep. 1 14. Cf. Ana-

lecta rom. 1, 331. »lö^er, $er .^eilige Sittel
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bie neuen orienialifdjen &errfd)er in xljver guten ©eftnnung gegen bie ftird)c öon Anfang

an al§ Aufgabe bezeichneten, näinlid) „jum ^rieben ber $ird)e unb 9iut$en beS ©laubenS

bie 33efd)Uiffe in ber Dom röintfcfjen 23ifd)ofe fdjon bejeidineten 9tid)tung feftjuftellcn unb

unter feiner Autorität 511 victjten " *.

2>en £>öl)epunft ber großen griebcnsfjanblung bilbete bie in ber jtoetten Sitzung

ftattfjabcnbe Serleftuig unb feierlidje 9(nimr)me be§ berühmten „Sogmatifdjen <5enb=

fdjreiben»" Seo* an ft-laoianuS. „Surd) Seo t)at ^etru§ gefprodjen
!

" (§3 mar in jener

Siiumg, tuo biefer 3lu§ruf ber 93if c£)öf e erfdioü burd) bie Ütautne ber SBafilifa ber

9Kartt)rm (Supljemia, bot bereit ©rab man berfatnmei't mar.

93om Goncit mürbe aber aud) bie (Erörterung über bie ©rünbc ber SSerloerfung

be§ monopf)i)fitifd)en Srrtfjume» au»für)rlid) unb geroiffenfjaft borgenommen. (S§ füllten

„bie 3 tDel fe ^n ':)en belehrt merben" burd) ben 33emei» be§ 5)ogma*, fo fagen bie 6oncil§=

luiter. Ser (S ntfdieib 2eo§ felbft blieb ifjnen eine jroeifellofe 9ttd)tfdjmtr be» ©lauben§ 2
.

S)ie ®ird)e [timmtc überhaupt mit munberbarer Sraft unb SBärme biefem Briefe

be§ ^>apfte§ an £ylaoianu» ju. 3>erfelbe foüte ein bafjnroeifenber Seitftcrn in ben ba=

matigen unb ben nad)folgenben SBkrniffen merben. $m Wbenblanbe bezeugten bifd)öflid)e

©rmoben ttjrcn S)anf unb tfjre 33emunberung. 5)ic 33ifd)öfe ©allienä fdjrteben, baß fie

\{jn „mie ein ©ninbolum be§ ©Iauben§" annähmen 3
.

(Sin 9?adif)aII be§ 5infeljen§ jener (Sntfdjcibung ift bie fd)öne Segenbe, bie man

fid) fd)on ju ©regors be§ ©rojsen 3 e^ m ^om ergäfjlte unb bie bann burd) ba§ ganje

Mittelalter it)ren 2£eg nahm. $apft Seo, fagte man, f)at ben 33rief auf ba§ ©rab

be§ r)l. Spetnrä niebergelegt. @r r)at bann bierjig 2age lang unter gaftcn unb 9fadjt=

road)en jum 2Ipoftel gebetet, berfelbe möge, trenn nötbjg, ben 23rief berüollfominnen

;

unb fieb,e, nad) 31blauf ber ^rtji (jat er in iJp bie üom 9(poftelfürften fetbft angebraditen

i^erbefferungen oorgcfunben. Sarau fdjlofj fid) eine anbere, bei Wofdniä im ficbenten

Saf)rbunbert öorfommcnbe ßrjäfilung. ©ie melbet, ber berftorbene ^>apft Seo fei unter

bem ^atriarcben 6ulogiu§ Don Slleranbrien, bem geitgenoffen ®regov§ be» ©rofjen unb

eifrigen SeM)rer ber 9JtonopI)t)fiten
,

roiebertjolt in ber aleranbrinifd)en 3Mfd)ofsroof)nung

erfd)ienen, um für bie 31nroenbttng unb Befolgung feine§ ©enbfdjreibenä an glaotatiuS

im Siamen be» 1)1. ^3etru§ 311 bauten 4
.

S)aa benfmürbige öfumenifdje ßoncit 00m 3or)re 451 fteKte außer ber geftfetumg

ber ©Iauben§Ief)re in bem fogenannten djalcebonenfifdjen <St)inbo(um aud) eine %n$at)l

bie ßird)enorbnung betreffenber 6anone§ auf. S)obon mürbe ber ad)tunbämanjtgfte mitten

in bem g-riebenemerfe ein 3(nla|5 be3 ^mifte» unb ein ©runb ber ^roteftc 9fom§.

@r enthielt eine Erneuerung unb ©rmeiterung be§ unredjtmäjsigen 33cfd)Iuffe§ be§ jmeiten

©eneratconcil«, burd) roetdjen ber bi|d)öflid)e ©tut)! öon ^onftantinopel auf Soften ber

alten morgcnlönbifd)en ^atriarcbenfitje erf)ö()t mürbe. ÜÄit ben übrigen Steten, bie Don

unb bie öf umeniitfien Stjnobcn beS 9(Üertf)uni5,

in ber 3eit^rift für fatf). Stjcologie 10 (1886),

86—106. — lieber bie Sücrfil^cnbcii f. .'pefele 2,

422. — Seo bleibt in 3iom: ep. 37 an ßaifei

£t)eoboftuö.
1 ißutcberia an ^ap]t Seo ep. 78 inter epp.

Leon. : (ol smaxmtoi) anü aö&evTOUVTOS üpi-

<Ti»<Tii>. — 9Jlarcian an üeo ep. 77 : xaüwg y
<n

t
äyuDmjvq xarä to>j$ ixTeJ^ataartxoög z«wIkz;

otiZ'j—OJtTS, XCLTCLZE&'tjOOVTUl.

2 Qxotd ber Utttetfudjung : at qui dabitant

doceantur. — 2er (?ntfc()eib ift regnla fidei,

T'jTzog TztffTtüig. 5i<cjl. lncine citirte 3lbt)anblung

„Seo I." ©palte 1756. — Gregor. M. Regist, 6,

n. 2, p. 382; Jaffe-Ewald n. 1381: Si qui.s

autem contra Harum quatuor synodorum fidem

et contra sanetae memoriae Leonis papoc to-

mum atqxe definüionem aliquid umqaani loqui

praesumit, anatliema sit. ©regor ftettt ben

päpfilid)en (fntfdjeib ben Hier erften Brumeitifd^en

©oncilieu an Stutorität gleid).

3
. . . ita ut symbolum fidoi. Ravonnius. Raa

ticus etc. an fßapfl Seo, ep. 99 inter epp. Leon.

* Sic elfte ßegenbe bei Moschus, l'ratuni

spiritaal« c. 147 (Migne, P. Gr. 87, in, 3011)

unb bei 3ncobuö a 3.5oragine in bei Legenda

aurea (ed. Grässe 3 [1890] p. 368). Sic jiucitc

Sogcubc bei Moschus L c c. 148.
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ben papftlidicn Legaten betätigt roaren, ging aud) biefeä Don tfjnen beanftanbete beeret

an ben ^apft. Sa» Goncil unb bev ftaiftt begehrten für basfelbe bic Ginroilligung 9{om».

5lber e3 mar umfonft. Sie ©egenerflärung 2eo», beren 2prad)e bie fjotje Autorität

be» römifdjen 33ifd)ofs, aud) gegenüber bem öhimenifd)en Goncil, roiebermn beroeift, lautete

folgenbennailen : ,,2Sa» gegen bie Satzungen be» Goncil» Don Nicäa 6ef c£)(offert ift, ba«

exBären mir für ungiltig, unb mit ber ©eroalt be» fjeiligen 91poftel» ^etrus entwichen

mir ihm jeglidje Wraft." 1

Seo ermutljigte aud) bic burd) ben 33efd)luf; betroffenen ^atrtard)en be» 9Jcorgen=

lanbc»
, geftütjt auf feine Grflärung ,

il)re 9ied)te of)ne gurd)t bor bem £)ofe unb Dor

bem .^ofbifebofe Don ftonffantinopel geltenb ju madien. „Sie ftirdje bon 9tleranbricn,"

fdirieb er, „barf nid)t» bon ber Söürbe einbüßen, me(d)e fie burd) ben Sdjüler ^etri,

St. Marcus ben Goangeliftcn, erhalten !t)at. . . . Gbenfo foü bie britte .siirdjc, bie Don

5Intiod)ien, mo ^etru» ben ©tauben benen gegeben, bie jiierft Gljriften genannt mürben,

nid)t Don itjrer Stufe herabfteigen. ... Sie gröftfe Gfjre für einen jeben beftefjt barin,

bap fein 9ted)t als unDerlefclid) gelte." 2

Sa» grope Dom Goncil DoUbrad)te SBerf gegen bie Guh)d)ianer befiegelte 2eo bo=

gegen nod)mal» am 21. Dcarj 453 burd) ein auöbrüdtid)e» 9tunbfd)reiben ; benn bie

argliftige Ijäretifdje gartet gab ben ^apft megen feiner Stellungnabme gegen ben bor=

genannten 33efd)luf5 einfad) für einen ©egner be» Goncil» au», ^apft ©elaftu» I. fonnte

einige Secennien fpäter Dertünbigen: ,,

s
3llle» fjängt Don ber ©eroalt be» 21poftolifd)en

2tuf)le» ab. 3£a» ber 9(pofiolifd)e Stuf)! Don ben -Staublungen ber Smiobe beseitigte,

ba§ erfjielt Derbinblidje iiraft ; roa» er aber Derroarf , fonnte feine red)ttid)e ©el=

tung erlangen." 3

237. Sie 21)ätigfeit 2eo» be» ©rofjen ift in ben näcfjftfolgcnben ^afjren fo auf=

merffam ber S3efd)roid)tigung ber f)od)gef)enben Stürme be» 5)Jorgenlanbe» geroibmet, al§

f)ätte e» im 9(benblanbe bamal» feine anbern roeltberoegenben Greigniffe gegeben, bie feine

Sorge forberten, feine ipunneit mit ifjrein Ginfalle in Cberitalien unter Attila, feine

SSanbalen in ben dauern Don 9tom unter ©enferid)*.

9J?it roeitem Slide begrünbete bev ^apft in jener 3eit e 'nc Ginrid)tung in £on=

ffantinopet, roeldje ein bebeutung»Dolle» Samenforn für bie 3 11 ^lin f t lDar - ®r fetjte ben

Sifd)of Julian Don ber Snfel Go» nl» feinen ©efd)iift»träger in ber gried)tfd)en fQaupU

ftabt ein. Sie meifteu 33erl)anblungen mit bem £)ofe unb mit ben erften 23ifd)öfen be»

diente» gingen fettbem burd) beffen £)anb. 95on Julian erhielt ber öeilige Stuf)l

regelmäßige unb fortlaufenbe 33erid)te über ben ©ang ber ftrd)lid)en Greigniffe. 9tu§ ber

Stellung biefe» 33ifd)of» erroud)» ba» Sttmt ber fpätern päpftlid)en 3(poftifiare ober Legaten

Don ^onftantinopel, roeldje» bann roieber ein 55orbilb ber fünftigen Nuntiaturen roar.

Ser Umritte ber unfird)lid)en Parteien entfeffelte fid) im Criente namentlid), al»

auf ben fatfjolifd) gefinnten öerrfd)er DJtarcian im ^aijxc 457 £eo I. gefolgt roar.

®atfer Seo I. rootlte bie ©etrennten burd) s
Jiad)giebigfeit unb 33erl)anbluugen, bie

ba» Sogma preisgaben, geroinnen. Saburd) roud)» nur ba§ llebel. 3n 311eranbrien

rourbe ber firdjlid) gefinnte
s
^atriard)

s

4>roteriu5 ermorbet unb mit Apilfe fanatifdjer

1
. . . per auetoritatem beati Petri apostoli

generali prorsus definitione cassanms. Ep. 105

an bie ßaiferin.
s SBegen Süeranbrien unb Riegen 21ntiorf)icn

Ep. 106; f. Analecta rom. 1, 321 Cf. Jaffe-

Kaltenbrunner n. 495. 505. — Magnus uni-

coiqae honor est integritas sua. Ep. cit.

3 fieo§ 9iunb]'d)reiben ep. 114. — Gelasius,

Tract. de anatlieniatis vineulo D. 9 (Thiel.

Ep. rom. pont. 565 ;
Migne. P. L. 59, 107)

:

Totura est in sedis apostolicae positum po-

testate ; ita quod firmavit in synodo sedc-

apostolica, hoc robtu obtinuit, quod refuta\ it

habere non potuit firmitatem.
4 lieber bie Si<ovaänac mit Attila unb ©eu

ferieb f. oben S. 73—75.
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9Röit$e ber 9?ionopbt)fit Simotfjeu» mit bem 3unamen 9teluru§ (bie ßafce) an feine

Stelle eingebrängt. Ser ^apft forberte in 3>erroabrung*fd)riften, roie pe Üjm ber apo=

ftolifdje ^freimutf) eingab, ben fdjroanfenben ßaifer auf, feiner ^fücfjten gegen bie fiirdie

5U gebenten. „od) fpredje", jo fabreibt er an ben bnjantimfdien Selbftberrfdjer , „mit

ber fyrei^cit, bie Dorn ©tauben fommt. . . . ftütyw e§ bir ernftlid) cor bie Seele, bafs

bir bie ^aifergeroalt nicbt bloß }ur Regierung ber 2s)elt Derlieljen ift, fonbern aud), unb

^roar mit 3>orjug, jum Sdjutje ber $ird)e." (fr jagt ilnn, berjenige fei ein 3lntid)rift,

roelcber gleid) ben 5 einben ber sJted)tgläubigen ba§, roas ^3etru§ Derroorfen, roieber auf=

riajten roolle; burd) bie 33erf)anblungen mit jener Partei bürften nid)t bie £efd)lüffe

Don O'balcebon unb Don 9cicäa irgenbroie in Jrage geftetlt merben ; blutbefledte öäretiter

foüten ntd)t in 3(ngelegcnbeiten ber Religion ba~ 2£ort führen bürfen jur 9>eriud)ung

ber frommen: nod) roeniger follte e~ ifjnen geftattet fein, 33ifd)ofefi^e , mie ben Don

"Weranbrien, burd) ßeroalt an fid) 311 reißen a
.

91ber aud) febr freunblid)e, fd)onenbe Söorte milbern ben 2on fold)er apoftolifajcn

Schreiben.

Sie ^äpfte unb it)re ^an^lei Dergaßen feiten, in bie Briefe an ^ionard)en reid)=

lidje unb ernftgemeinte 2luebrüde ber £)od?ad)tung gegen ibre Stellung unb ber 6rgeben=

t)eit gegen ibre
v

^erfonen einfliej>en ju laffen. Sie 6efe|e be§ böfifdjen 3?erfeb,is unb ber

üblid)e Stil befahlen ibnen eine fold)e Spradie ebenfo mie ber Don ber Üicligion gelehrte

Stanbpuntt unb mie bie eigene ßlugbeit. Man fann befonber~ bann fidjer fein, baß bie

päpftlicben Briefe alle?, roa§ irgenö lobensroertb ift an ben öanblungen ber 'Dconarcbcn,

berDorbeben, ja es mit ungeroöf)nlid)cm 5tad)brude anerfennen, menn fie iljren W\]]-

griffen ober if)rer SBillfür gegenübertreten müffen. Sa§ Dorfteljenbe 9Jcafmfd)reiben an

ben ftaifer 2eo ift felbft, Do^üglid) in feiner getounbenen (Einleitung, ein 33eleg bafür.

Sen Stil ber ßanjlei 2eo§ fjaben fid) bie fpätern pcipftlicben 33rieffd)reiber Dielfad)

511m dufter genommen, namentlid) folange bie gried)ifd) = römifd)e SBilbung rjerrfebte.

Tiux f)aben fie ifjn bilroeilen burd) 311 große 5Jad)giebigfeit gegen ben bnjantinifdjen

©efdjmad Derfd)led)tert. 'J(ud) ben fd)önen unb roürbigen gall ber Sprad)e t)at man

trabitionell nad)3ual)tnen gefuebt, inebefonbere am Gnbe ber Säße, mo £eo ber ©roße

eine geroiffe roecbfclnee metrifebe 33eroegung beobachtet, bie man nad) ifjm cursus Leo-

ninus genannt t)at
2

.

^ßapft 2eo geroann ben fiaifer gleichen tarnen* burd) ßraft unb gveunblid)fcit.

limotbeu* Belums roarb Don bem angemaßten Stuljle entfernt. Sie Stellung ber

3>crt()eibiger bes d)alcebonifd)en Goncils roarb gekräftigt. 2eo fonnte rjodjerfreut Don

feinem Siße , bem Sitje be* roieber anerfannten ^etrus
,
©lüdroünid)e an ben neuen

aleranbriniid)en ^atriareben 2imotl)eu§ Salopl)aciolu* rid)ten. Siefen ift ba§ fpätefte

un* betannte Sd)riftftüd Don jeiner Jpanb, ba* bie l)äretifd)en SBirren be§ Crientes be=

1 Ep. 156 fönt 1. Secember 457: Utor ca-

tholicae fidei libertate. . . . Debes ineuue-

tanter advertere. regiam potestatein tibi non

ad solum mundi regimen , sed maxime ad

ecclesiae praesidium esse collatain, ut ausos

nefarios comprimend« et quae etc. Cf. ep. 60

ad Pulcheriam Augustam: Res humanae
aliter tutae esse non possunt . nisi quae ad

diviiuun ciinfc»ioiieiu pci tinent , et regia et

S&cerdotalia defendat auetoritas.

* Setreffs bes cursus Leoninus f. bie 2lbf)üitb=

lung üoit Dioel S3alois in ber Bibliotheque de

l'^cole des chartes 1881 p. 161 ss. über bie

r^Kjntifdjen ©efetie ber päpftltd)cn Süden, unb

btejenige Don Souiö Sucfjeene ebenba 1889 über

bie 2sJicbevaufnaf)nie beö in SBergeifenfjeit ge=

ratfjenen cursus unter Urban II. 2er Liber

pont. 2, 311 ingt über ©elafmö IL, biefer fei.

efje er fjtapfl ltnirbe, junt cancellarius bes päpft=

lieben 2tul)[cö ernannt tuovben, ut . . . antiqui

leporis et elegantiae stilum in sede aposto-

liea iam pene omnein deperditum . . . refor-

maret et leoninum cursuni lucida reloettata

reduceret. 33gl. Revue des quest. bist. 1892,

1, 253 ss. bie Slbfjanblung oon 2. (Soiiture: Le

cursus nii rbvtliine prosaique dans la liturgie

et la litterature de l eglise latine. — ^>iftor.

3al)vbud) 14 (1893), 208.
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rührt, ja fein lefcter Dorhanbener 2?rief überhaupt. Tanad) fonnte er getroft bie roeitere

Defämpfung ber 9Jconopht)Uten feinen Nachfolgern in 9tom überlaffen.

Tiefer lefcte, an einen SNitbifcbof gerichtete 33rief fcfjließt mit einem Sporte, roelcbes

roie ein ^.'ofungsroort bes ^apftes Seo für feine eigenen Bemühungen flingt: „Slfmte ben

guten Jöirten nach, ber bas Scbaflein auffudjt unb es auf eigenen Schultern jurücf^

trägt! . . . Strebe bod) in beinern Gifer für ben Tienft trotte? babin, baß bu jene,

roeldje einigermaßen Don ber Söafjrtjcit abgewichen finb, für ©ott roiebergeroinneft burch

bie ©ebete feiner Kirche. Tas geheimnißDolle ©ebäube bes ©laubens läßt fein ©etrennt=

fein ju; fammte fie aüe unter beffen Tadje als roabrer beforgter Seetenljirte." 1

Tiefe* ©lüdrounfdjfcrireiben ,
roclcfje» befonbere 33riefe an ben aleranbrinifeben

Glcrus unb an bie btfööflieben Gonfccratoren be~ Timotheus begleiten, mürbe am
18. 5Iuguft 460 Derfaßt.

©cgen Gnbe bes folgenben Jahres ruhte bereit? bie t'eiche Seos im ^orticu- ber

23afilifa Don ©. ^3eter

238. Tie großen Grfolge, bie Seo I. für bie Kirche ehielte, erfdeinen erft bann im

rechten Sichte, roenn man feine Thütigfeit jum 33eften bes ftaatlichen unb focialen Sehen?

in 33etraa)t jief)t. Turch feinen 2?erfcl;r mit ben öerriebern erlangte er Diele?, roas bem

©emeinrooble ju ftatten fam. ^erfönlicb Derroenbetc er fich in ben Reiten ber größten

©cfafn: für Italien unb '.Horn mit einer Unerfchroefenbeit , bie ihm nur burch bie .straft

be§ ©lauben«, unb einem Grfolge, ber ihm bloß burch bie ©mibe bes Rimmels 5U theil

roerben fonnte. Seine füfjne unb bobeitsoolle Begegnung mit ©enferieb bat ihn $um

Detter be» 2eben§ ber Nömer unb 511m 23efd)üfcer ber Stabt Dor ber 3 erft°rung burch

bie 9>anbalen gemacht, menn fie auch nicht bie Slusraubung ber Baläfte unb Straßen

3tom5 hinbern fonnte. Tas Gntgegentreten gegen Sittila am 5)cincio brachte ihm ben

9fubm eine? Befreier« Italiens Don ben fmnnifcbcn Horben, bie bas unglüdlidje Sanb

beörohten. Gs braucht f>ier nicht ber Giselberten biefer Vorgänge gebacht 511 roerben.

Tie oben febon in ber ©efehjebte ber Stabt enthaltenen furzen ilcittheilungen lafien jur

©enüge ben roeltgefcbicbtlicben Gftarafter ber Stellung 2eos erfennen. Tie ^roeimalige

Oicttung hat bem Bapftthume einen unfterblichen Namen Derfcbafft nicht allein in

Italien, fonbern in aüen chriftlichen Sänbern. Turch folche Greignijfe ber ©efdndjte

bereitete bie Borfefuing bem 3lnfef)en unb ber SBirffamfcit ber Nachfolger Betri bie

SBege in einer Beriobe, bie ben llmftur^ aller Don ber Borjeit überfommenen ©eroalten

anjufünbigen [djten.

Taburd), baf3 Sittila in feinem Siegeslauf gehemmt rourbe, ba* erfte "Slal burd)

römifdje unb germanifche SDaffen auf ben fatalaunifchen gelbem, ba« anbere 3Ral burch

bie Don einem roaffenlofen Briefter geführten Slbgefanbten Ütoms, rourben bie Meinte ber

römifchen Gultur lebenbig erhalten unb für bas 5orttr, i rfcn in ber Jolge^eit bes 3Rütd=

alters geborgen; benn bie Ueberflutfuing Italiens unb Guropas mit bunniieher Barbarei

roürbe fie niebergeroorfen unb aüe fünftige Gntroidlung erftidt haben. Gs erhielten fid)

aber aud) infolge ber 33efd)roörung ber ©efahj jene bilbungsfähigen unb nielDeriprechenben

germanischen Glemente, bie fich bereits an bas djriftlicbe Nömerthum angefd)loffen hatten.

Sie fonnten auch fernerhin Don bemfelben, als ber einzigen Cuelle ber Gultur, bie geiftige

1 Ep. 171. 9lud) in ber ©egenmart rietet

2eo XIII. am Slbenbe feines Sebene naQ)brucfs=

Holte SSorte ber Siebe unb SBerföfjnung an ben

Crient, um bie ©etrenuten, teenn möglidj, in

bas große Sßaterfjauö ber fiirdje jurücfjufüfjren.

Gr tritt bamit in bie Sfußftapfen io Dieter r)ocf)=

finnigen unb meitbtiefenben Vorgänger. 6ine

tounberbart Kontinuität lebt in ben $anb!ungen

unb Jtegierungägrunbfätjen ber Diadjfofger be§

hl. Petrus. Seo I. fcfjeint in moncfiem bie

Jffiege Seo XIII. gerabeju »orgejeia^net 3U

haben.
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©rjieljung erhalten unb anbere ©tammeibrüber %u bem gemeinfamen £)erbe bcr 33übttng

führen, bi§ ba§ ©ertnancm unb 9fomanentf)nm allmäfylid) reif mürbe, bie Aufgaben bei

ftaatlidjen unb fird)Iiä)en Sebent im Mittelalter auf gemeinfame <5d)ttltern ju nehmen l
.

©0 großer (Sreigniffe, tüte e§ ba§ Grfdjeinen bei Rupfte» Seo bor 3(ttila mar,

bemättjtigt fidt) Don felbft bie ^ßbantafie fpäterer 3eit. Man erjagte, roäbrenb ber ^eilige

gottoertrauenb jutn Könige gefprodjen babe, feien über if)tn in ben Süften bie 3lpoftel

^3etrui unb ^attltti erfdjienen , unb fie f)ätten burd) bimmlifdje 2)rof)ungen ber Mafjm

unb Sittrebe bei ^>apftei 9Jad)brttd üerliefjen. ®er s

}Mnfel 9iaffaeti Ijat biefe (Jrfdjeimtng

ergreifenb in ben baticanifdjen Stanjen bargeftellt. S)iefelbe roirb aud) in bem totoffalen,

nur allju lebenbigen Marmorrelief üorgefüfjrt, mit me(d)em ber einft fefjr gefd)ä|te 33ilb=

rmuer 9Ugarbi unter Snnocenj X. ben gegenraärtigen ©rabaltar Seoi bei ©rofsen in ber

^eterifircbe gefdjmüdt fjat. 9tber biefe <Sd)öpfttngen ber ffunjt fönnen, ba bie 5ett=

genöffifdjen 23erid)terffatter Oon biefem Diebenumftanbe fdjmcigen, ben ©efd)id)tfd)reiber

nid)t ber genauem llntcrfud)img überbeben, mann biefe 6rjät)Iung juerft auftam. 2Mi

je|t mürbe fie bai erfte Mal um bai 3ar)r 1000 in ber unfritifdjen unb mit ©ageit

gefüllten Historia miscella gefuitben 2
.

Setber fann bie mafjre ©efd)id)te aud) nidjt, mie ei früher in 9?ombüd)ern 511

gefdjeben pflegte, ali ein SDenfmal ber ^Befreiung Stfllieni uon Attila bie berühmte

alte 33ronjeftatue bei f)I. ^3etrui in ber t>aticanifd)cn Söafilifa anführen. Man fagte,

s

$apft Seo babe fie anfertigen (äffen , inbem er jum 25an!e für bie <f)ilfe bei 2(pofte[=

fürften bie eherne 23ilbfaitle bei capitolinifdjen Jjuppiter in bie bei 5tpofte(i Ijabe tum

gießen laffen. 33on all bem ift meber bie Angabe über bie Qtit, nod) bie über bie

^erfon, nod) bie über ben Urfprung bei Material irgenbmie beglaubigt.

35ai ©rabmal Scoi I. im Säulengang üor ber ^ßeter§f ircfje mar ein eijrmürbigei

©enfmal feiner ^erfon unb feiner Sfjätigfcit Don befferem b,iftorifd)en ©fjaratter ali bie

fpdter Don bcr ©age umfponnene Statue bei t)l. 5ßetrui.

239. Seo mar ber erfte tyap\t, metd)er ben aud) Don feinen 3{ad)foIgern beoor--

jugten 23egräbnißplat$ an ber ©djmelle bei apoftolifdjen ,"pciligt£)umeö einnahm. 3f)m,

einem ber größten unter allen 9cad)foIgertt
s
}$etri, fam ei ju, mie ^apft ©ergiui I. in

einer banfbaren ©rabinfd)rift fagte, auf biefe Sßcife aud) und) feinem £unfä)eiben 2I)or=

mäd)ter ber 33urg bei 9(pofteifürften 51t fein, ©ergiui fetjte if»m bie ©rabfdjrift, als

er im Saljre 688 ben Seib bei Don ben Römern mie Don ben fremben pilgern Der=

ehrten ^apftei in ba? innere ber
s
^eter»tird)e übertrug unb bort bai 33ilb Seoi über

einem if)tn gemibmeten Sttltöre anbrad)te. SDie fd)üd)ten 33erfe fagen: „3Iu§ bem ©rabe

ftingen ofme Unterlaß feine 9hife an bie Siird)c: liebet 2Bad)famteit, baß nid)t ber äßolf

bie §ierbe ©otte§ jerfleifcbe. 5(ls magrer Söme (Seo) t)nt er einft fo gemaltig feine

©tinune erhoben, baß atle§ milbe ©ett)ier fd)eu bie gludjt ergriff, mäf)renb bie Sd)afe

fid) eng um ben $üf)rer fd)arten.

"

3

1 5Ranfc, 22Öe(tcieid)irf)te 4, 298. 304. ©ve--

govüiHiiä fagt : „ßeo toar bamafö bcr toaste

Sicpräfcntaiit bcr mcufcf)lic()cn Gultur, bereit

Rettung bereite in ber ©cifte5innrf)t bcr ßitd)e

lag" {l \ 191). „SRom »ourbc bcr Söelt alö bie

^eilige UeBerlieferung ber 3af)rl)imbcrtc, 0I6

yjlittelpunft ber Cfit>il ifation unb ber ßouttföetl

toie religibfeit 3been erhalten" (5. 193).
2 Hist. misc. cd. Muratori SS. ror. ital. 1,

98; ed. Eyssenliardfc (1869) p. 335. Cod. Vat.

palat. n. 909. Sicfe 7?urtfeljimg ber rbmifctjcii

@efd)id)te bti ^auliiä ®iaconu8, ferfafet Oon

ßanbuIfuS ©agaj, fjat für bie altern 3eiten

gar feine Autorität. Sie ©efd)id)te ber @r=

fd)cinung mürbe im fpiitcm Mittelalter boi

altem bind) bie Legenda aurea beä ^acülnio

a SBoragine populär gemadjt (ed. Grässe 3

[1890], p. 368).
3 3)er Sob fiel auf ben 10. ^ooember 461.

31 11 biefem läge berjetdjnet fd)on bo8 Maxtyro-

Loginm Hieronymianum fein 3tubeufcu. — Sas

nu'trifdjc tfpitapl) in meinen A.nalecta nun. 1,



9ir. 240.] (Sfjarafter Seo§ I. 321

@§ fcf)eint ,
baß ^ßapft 9Jifo(au§ ber ©roße, ber boll Serounberung für ba§ Don

2eo gegebene 33eifpiel mar, aud) biefer ^nfcfjrif t befonbere Slufmerffamfeti fdjenfte. @r

mieberfjolt ba§ SMlb Don beut brüllenbcn Öömen in einem ©treiben an ben Satfer

SDlidjael Don ^onftantiuopel unb erinnert biefen in einem neuen gefäljrltdjert 5lugenblide

ber orientalifd)en Äirdje baran, bnjß £eo allein bie ber fie^erei anheimgefallenen ^atri=

arcfjen be» $lcorgenlanbc» unb ben preisgegebenen ©lauben gerettet habe 1
.

©d)on gleid) nad) bem öingang bes f)od)Dcrbienten ^ßapftcö begann feine liturgifdje

2>ercljrung; einen fo tiefen (iinbrud f)atte feine heilige ^erfönücbjeit gemad)t. 3)a§

f)ieront)miani|d)e iliartrjrologium , baiual» fdjon abgefd)loffen , öffnete nad)träglid) feinem

Samen nod) bie ©palten, cutmeber fd)on im fünften ober im [e<f)§fen 3al)rl)ttnbert.

2öa» an ber ©eftalt öeo» bie 3 e ttSeilD ff
en 'n befonberent ©rabe feffelte, mar bie 93er=

binbung ber ©röfse feiner geiftigen föaben unb feine» Auftreten»' mit ber milben £emutf)

be§ (Sfjarafter».

So IjerDorragenb mar bie ®e\Mt biefe» ^ßapfte», baß er mäljrenb feine» langen

^ontificatc», burd) faft ein Vierteljai)vt)unbert , bei ben großen ßreigniffen feiner Qe\t

überall im SBorbergruube erfdjeint. 6r loeiß bie neuen SBerfjältniffe im Sbenblanbe

im Öeifte ber Seligion ju beljcrrfdjen unb bie $ird)e im Oriente über unnennbare

©efaljren l)inmegjufül)ren. S)abei erfüllt er gegenüber ber großen 3rrIef)Te feiner $e\t

perfönlid) ben tl)eologifd)en 33eruf eines &ird)enlel)rer» burd) Sßiberlegung i()rer falfdjen

3d)(üffe unb burd) {yeftfteüunti, ber 2öaf)rl)eit. 2Ba§ 9luguftinu», ma§ Gtyritl Don

Stlejortbrien unb Stfjanafiu» auf toiffenfdjaftttdjetn ©ebiete ben ,<pärefien il)rer Seit gegen=

über geleiftet blatten, ba» erfüllte 2to ber ©rofje gegenüber bem 9Jcouopl)i)fiti5mu§.

@r mar ber ^auptbefämpfer be» 3jrrtljutri§ giigleid) mit ben Sßaffen ber äßiffcnfdjaft

unb mit bem ©d)ioerte ber oberften Autorität. ^3raf tifetjer 33lid, rafdje»' £)anbeln, um
beugfame» ^eftr)alten an bem, loa» fein 2lmt bon iljm Derlangte, ba» maren bie f&ets

jüge biefe§ großen ^apfte». Surd)brungen Don bem l)ol)en föebanfen be§ Primate»,

laßt er bie eigene Sßerfönüdjfeit faft oerfduoinben. (Sine fclfenfefte 3 lIDei'pd)t belebt fein

Öanbeln eben barum, meil e§ nid)t auf fubjectioe» ©utbünfen gegrünbet ift.

©in golbene» Sßort in einer feiner Dieben lautet: „SBenn id) etma» ©ute§ DoII=

bringe, bann ift e» 6l)riftu§ ber £err, meldjer ba§ Söerf beö Sienfte» (fo nennt er bie

?tu»übung beö Primate») burd) mid) Dolljiefjt.
s
Jcid)t in mir, ber id) ol)ne il)u nid)t»

fann, rül)ine id) mid), fonbern in if)m, ber all mein können ift."
2

2öa§ bie größten ^äpfte jum 93ortf>etIe ber d)rifilid)en 2ßelt gefd)affen l)aben, ba§

haben fie nur auf bem ©runbe eben berfelben innen: Ueberjeugung mirfen fönnen. 5£e=

mutf) be§ £)erjen» unb erhabene» ÖottDertraueu finb e», meld)e unfterblidje Söerfe ^eiligen.

240. 2)ie Üieben, >oeld)e mir Don ^ßapft 2eo befi^en, finb Doli Don foldjen ©e=

bauten. Gr fpridjt in benfelben bie ©timmungen feiner gottlicbenben ©eele au§; ba lebt

gauj unb Doli ber ©eift (5l)rifti, ba meden Däterlidje, bifd)öflid)e SBorte. ben ©lauben ber

3ul)örer unb fpornen fie ju guten Sßerteu, jum ©ebete, jum 5llmofengeben unb

anbern Serien ber 3iäd)ftenliebe an. 3n ber gorm finb Seo» Seben ftar unb präci§,

bi»meilen fe()r fur§; bei befonbern ©elegenf)eiten aber, toie jum 53eifpiel menn er an

ben gefttagen be§ §errn bie ^Berfammlung jur foöijt be» gefeierten föel)eimniffe» au§

83 ; de Rossi, Inscr. christ. 2, 1, 56. 98 etc. ; bei

Ducliesne, Liber pont. 1, 379. . . . Sed diuluin

ut pastor magnus Leo septa gregemque
Cristicolam servans ianitor arcis erat . . . ! Ru-
giit et pavida stupuerunt corda ferarum

|
Pa-

storisque sui iussa sequuntur oves. Stuf boS

©rtfat, ©cfc^idjte 3(om§ :c. I.

58orf)anbertfein beö ißitbcö fcfiliejje id) a\i$ ben

erften äßovten ber 3fnftf)tift: Hains apostolici

primum est hic corpus lumiatum.
1 Mansi 15, 187 sqq. Migno, P. L. 119,

926 sqq. (p. 947). Jafie-Ewald n. 9796.

2 Sermo 5 : De natali ipsius (v), n. 4.

21
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ber (£rlöfung»gefdjidjte emporheben will, Werben feine SBorte ergaben, majeftätifd) unb

glänjenb. 2>ie ©pracrje erinnert bisweilen an bie djarafteriftifdje (Sfegnnj , in roeldjer

bie frühere, bamal» nur metjr feiten erreid)te Öatinität eitt^etguffreiten Pflegt
1

.

2Bert£)öotIe Anbeutungen enthalten bie Gebert nidjt feiten über ba» bamalige

©ittenleben 9iom». SJenn ber große Sßrebiger läjist fidj als inafjrer §irt ju allen mora=

lifdjen Sebürfniffen feiner ©laubigen berab.

(Sr roenbet fiel) gegen bie ijaljlreidjen 9tamen»äjriften, weldje glaubten, e» fei genug

bamit gefd)el)en, bafs bie 2ßelt ben ©ötterbienft berlaffen Ijabe unb baß nunmehr bie

„SDreifaltigfeit ebenfo eifrig bon ben dürften unb in ben ^ßaläften angebetet Werbe wie

Don bem Solle in ben ®irdjen". Stein, fagt er ifjnen, eure 2Berfe müffen babon &unbe

geben, bafs it)r Triften feib
2

.

(Sr bernimtnt, bafi 9lnfömmfinge au» Aegypten, insbefonbere ^aufleute au»

Aleranbrien, al§ Verbreiter ber monopljbfitifdjen Anfdjauungen in 9tom auftreten; unb

er benutzt fofort eine Ütebe, bie er in ber Slnaftaftatirdje , im Quartier ber ©riedjen

unb nafje bem Stapelplatz ber Siber ju galten bat, baju, bie 3u$5rer einbringlid) bor

jebem Vert'eljre mit ben berbädjtigen ©aften ju warnen 3
.

9iad) bem Ab-mge ©enferid)» unb feiner Sßanbalen I)ört er, bafj mandje aus

I)eibnifd)em Aberglauben bie glüdlidje 53emnljrung 9{om» bor 9Jcorb unb 23ranb ben

©eftirnen jufdjreiben; unb er befampft al§balb ba» aftrologifdje 2Bafjngebilbe, um ju

geigen, baf? ©ott bem £)errn unb ber gürbitte sperrt ber San! gebühre 4
.

@r fielet, bafj manche ©laubige, er)e fie ben sporticu§ ber 5peter§firdje betreten,

auf ber £)öfje ber Sreppe fid) gegen ben ^lat) ummenben unb burdj eine 33erneigung

bie ©onne begrüßen, weldje in ber grrütje burdj lange 3eit ber $ront ber SBafilifa iljre

©trafen jufenbet. Sarum modtjt er in feiner Anfpradje aufmertfam, baß e» eine

Zeremonie ber 9Jianidjäer fei, bie grüfjfonne in ber bejcidjnetcn Sßeife 311 bereden; in

längerer gebulbiger Ausführung geigt er ben Hnmiffenben, bie einer foldjen 33eleljrung

nod) beburften, bajj bie ftrablenbe ©onne nur ein Abglang ber ©djöntjeit ©otte» fei,

unb bafs fie biefen in ber Slirdje bereljren unb anbeten, nid)t aber burdj jenen tl)örid)tcn

©ebraud) Ijeibnifdje» Unmefen naäjmadjen füllten
5

.

An anberer ©teile mürbe fdjon feine gürforge für ba» geiftlidje 2öot)I 9com»

nad) ber ®ataftropr)e unter ©enferidj ermähnt, äugleidj audj feine klagen, bafj an bem

firdjlidjen ©ebenftage ber Befreiung 9tom», im äkrljältnifj 511 ben SBefudjern öffent=

lidjcr ©piele, fo wenige ©laubige gur 33afütfa gefoinmen feien. 33ei anberer ©e=

legenfjeit fagte er über jene» ilnglüd Ürom» : „SDajj bod) bie Seiben, bie ber £>err über

un» bat fommen (äffen wollen, ben befreiten jur 33efferung ber ©itten gereidjen mödjten!

Saß bod) bie Safter aufhörten, bamit audj bie 3üd)tigungen ein (Snbe erretteten ! 33etbe§

wollen Wir als grofie SBarm^erjigfett ©otte» pfeifen, fomorjl bajj er feine ©eifjeln nid)t

mefjr wütljen läßt, al§ baf? er bie £erjen ju fid) beiefjrt." 6

1 Sßenn GojumcnuS (Hist. eccl. 7, c. 19) an=

gibt, bie Späöfte gelten niemals ^rebigten an

baS 33oIf (ours ö iTtiav.cmoq oijts ukkoq rtg

ev&dde hc exxXijmas dtdäaxet), fo offenbart bieS

nur feine and) anbertoetttg feftgeftcüte Unlunbe
über rbmifri)c Singe. Sicfje bie ?(uefii()rung

ber 23al(eriiü in iljrer Ausgabe SeoS: Migne,

P. L. 55, 197.

* Senno 3G : In cpij)haniao süloninitutc (vi),

n. 3.

8 Summ 96 sive tiactatn.s contra liaerc-

sim Eut yc.lictis.

4 Sermo 84: In octavis apostolorum Petri

et Pauli, n. 2.

5 Senno 27: In nativitate Domini (VII).

n. 4 : ... nt priusquain ad beäti Petri apo-

stoli basilicam . . . perveniant, snjieratis gra-

dibus quibus ad siiggestuin areae superioris

aecenditur , converso corpore ad oBScentem

se solem refiectant et c.urvatis cervieibns, in

honorem se splendid] orl)is inclinent etc.

0 Ep. 113 an ben SBtfdjuf Julian fou ßoS (ed.

Pallerini p.U90j Migne, P.L. 54, 1024) : st ettla-

gella reinoveat et ad se suoruin corda convertat.
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gafjte fid) Ceo ber (Skofje in feiner weiten Stfjätigfeit an ber ©pi|e ber &ird)e at?

»o^ren oBerftcn iMfdjof auf, fo erfdjeint er in fleinen 3ü9en < fö i e ocn öorftefjcnben,

ebenfo lebhaft erfüllt oon ber 3bee eine» JBifdjof? unb ©eetenf)irten ber if)in im befonbern

anbertrauten ©emeinbe. (5? mögen biefer 6r)arafteriftif jmei 5(u?fprüd)e bon ©djrift:

ftellcrn über ben ^apft 8eo beigefügt roerben.

5pafd)afiu? OueSnell, treldjcr itun eingerjenbe ©onberftubieit gemibmet §at, fagt

bon Seo, obfdmn er auf einem fetjr betriebenen firdjlidjen ©tanbpunfte ftefjt: „3)ie

©adie ber djriftlidjen üieligion Ijat er mit ebenfo grofjer ©elbftlofigfeit mie glüf)enber

Eingebung in ganj einziger Söeife gefbrbert. . . . ©eine Slugenben glänzen mie ©terne

am Gimmel be? SßoniiftcateS. . . . Ungebrodjen ftanb biefer römifdje 33ifd)of ba in ben

©türmen, bie infolge menfd)Iid)er Seibenfdjaft über bte $ird)e Eingingen
;

fein kämpfen

unb fein ©iegen galt nur ber 23efeffigung be? ©tauben?." 1

S)er anbere s

}(u?fprud), roetdjer für mandje Sefer üielteidjt überrafdjenb ift, beffen

2Bertf) aber fid) Ieid)t oon felbft beurttjeitt, ftammt bon fjerbinanb ©regorobiu?: „2eo I.

grünbete ben ^rimat be? 9Ipoftoüfd)en ©tuf)Ic? Don 9tom, unb feine fjerrfd)füd)tigen

33efirebungen fanben an einem bigotten 2Beibe, ber Slugufta Sßlacibia, unb an einem

fdjroadjfinnigcn £aifer, irjrem ©or)ne SSolcnttniatt, bie bcreitraiüigften Reifer."
2

pte ^t*äpfle jur $eit bes Ausganges ber &aifevwüxbe im ]ßeftxeitye.

241. Sie 9cad)fo(ger 2eo? I. galten burdjau? bie Söege ein, bie ber grofse 93or=

ganger in feinen 2?ejief)ungen jum 2(benblanbe mie jum Ortente gemiefen fjatte.

3ucrft übernahm ba? (Srbe feine? 3lmte? berfelbe Pilatus, meldjer im 9iamen

2eo? bie 9ied)te be? ^eiligen ©tilgte? auf ber Sffäuberfrmobe bertfjeibigt fjatte (461

bi? 468). 9Jon ifjm fagt ba? ^apftbud) furj unb bejeidjnenb: „(Sr £>at bie ©ematt

unb ben Vorrang be? Zeitigen fatfjolifdjen unb apoftotifdjen ©tuf)Ie? gefräftigt." 3 3m
©inne Seo? r)ielt er, ma? junädjft ba? 9(benbtanb betrifft, bie Ucberorbitung be? @rj=

bifdjof? bon 2Me§ at? päpftlidjen 33icar? für bie S)iöcefen ©aüien? aufred)t. @r fd)tug

biefe? 33icariat mit 9red)t um fo fyöber an, al? bie poIitifd)e 9Juftöfung eine ©tärfung ber

(Sinfjeit be? (Spiffopate? nötfng mad)te. 9J?ef)r al? je „beburfte bie $ird)e (in ©aüien)

eine? 9ftittelbunfte§, fie beburfte ber $ortbitbung ber 23erfaffung" i
.

233ie Seo ber ©rofje bie 9JJetropoIitangematt überaü gefdjütjt unb berttjeibigt f;atte,

fo tl)at bie? £>ilaru? in ©panien, mo er bie 93ifd)öfe ber tarraconenfifdjen ßirdjenprooinj

megen ber SSerle^ung ber Üied)te it)re§ (Srjbifdjof? 9(?caitiu? ernftlid) tabeüe. ©panien

litt mie ©aüien immer bebrol)üd)cr unter ber politifdjen gerriffentjeit. 2)c§t)aI6 fdjritt be?

§ilaru? 9iad)fotger aud) fjier ju bem anber?mo oerfud)ten Wittel ber Ernennung eine?

2Mcar? be? 3lpoftotifd)en ©tuf)Ie?; „bie fteltöertretenbe ?lutorität" be? pcipftlid)en ©itje?

mürbe bem 33ifd)of Qeno oon pfjjaßl (©eOitta) übergeben, bamit er „über bte Seob=

ad)tung ber apoftolifcrjen Sßerorbnungen madic unb für bie (Sinfialtung ber ©renjen be?

jebem 33ifd)of guftef^ertben 3uri?biction?gebiete? eintrete" 5
.

1 Dissert. 1 de vita et rebus gestis s. Leo-

nis M. ann. 440, n. 3; ann. 461, n. 1; bei

Migne, P. L. 55, 194. 318.
2 ©vegorouiitS

,
©eftf|td)te ber ©tabt 9iom.

3. Stuft. 1, 180. grft in ber 4. Stuft. ©. 185

!^at er bo§ Sßort „t)errfd)l"üd)tigeu" unterbrüeft.
3 Confirmans doäiinationem et piincipatum

sanetae sedis catholicae et apostolicae. Liber

pont. 1, 242, n. 68.

* fiöning, ©efdjidjte bei beutfdjen ßird)en--

redjtc'j 1, 477. Sögt, meine Analecta romana

l, 338.
5 (pitarnä unb bte tarraconeufiftfjc fßxobitts:

Jaffe-Kaltenbrunner n. 560 sq. S8eod)tcuönicvth

finb fotgenbc StBortc über ben Primat aui bem

©ingange etneä Sa^reiBenS , bnö Söifd)öfc jener

^rouinj an ^Japft Pilatus gerietet Rotten

:

Omas (Petri) vicarii prineipatus sicut eminet,

21*
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©leid) feinem großen 3>orbübe, bem r)I. £eo, eiferte Sßapji Jpitarus für bie Ü?ein=

Haftung be§ ©lauben» öor allem in ber cfjriftlidjen £>auptftabt 9tom. Sil» P)ifotljeu8(

ein ©ünffling be* 51t 9tom roeitenben föaifers S5fattjemin§ urtb Anhänger ber macebonia=

nifdjen Secte, im %al)n 467 öerfdjiebene Bereinigungen jur 33eförberung ber Srrleljren

in ber Stabt grünben tuotlte, benußte £nlarus bie (Gelegenheit eine? 33efuct)e§ bes ßaifers

in ber üaticanifdjen 33an£ifn be§ f)I. Betru*, um öffentlich im ©ottesfjaufe öor bem

f)errf$et betrübet 33efd)trjerbe 311 ergeben. @r brachte bcnfelben baju, auf ba§ Slüoftet

grab einen Schmur 3U leiften, baß er bas brofjenbe Hebel üerfjinbern motte l
.

Sßadj bem Bapftbudje hatte .fritarus ftdj aud) peranlaßt gefehen, in ben Orient
Schreiben abjufenben jur „Beträftigung ber öfumenifdjen Sünoben oon 9ftcäa, ßpbefus

unb O'hatcebon, fomie be§ Tomus be§ Zeitigen Bifdjofs 2eo" an gtaoianu». 35od) bie

wenigen Uiefte feiner (forrefponbenj unb bie fonftigen Cuetten taffen un§ über bie ltm=

ftänbe biefer DJiaf3nabmen ohne nähere Sbtgfunft. @s maren roof)l Schritte jur 33e=

ftätigung unb 35urd)fübrung ber Scbrentfdicibung 8eo§ foroie ber Sefd)Iüffe ber testen

öfumenifcfjen Snnobe 2
.

242. Ilm fo beftimmter tritt uns. ba» 33itb ber Söedjfelbejiehungen jmifchen bem

Bapfttbume unb bem d)riftüd)en 2Jtorgenlanbe unter ben beiben 5cad)fotgcm be§ jpitarus,

SimpHciuS unb ^elir III., entgegen. Simpticitts führte feine lange Regierung bis

483. Unter tt)m finft ba3 ftatfertljuni bc* 2lbenblanbe§ in ba* ©rab, roeldjes ihm

längft, befonbers aber unter ber Üfegierung be» legten Sdiattenfaifers, bereitet mar. (5r

fafj ba« eötbnertönigtfjum bes 5(rianers Cbonacar in 9tom erftefjen. Sein 9?ad)foIger

aber, f> e 1 1 j ber 35 ritte, eigentlich ber 3n>eite ju benennen, erlebte bereits roäfjrenb

feine§ fürjern Bontificates (483—492) bas (Smporfommen ber anbeut germanifdjen
v
BJad)t in Italien, berjenigen be§ Cftgoten 2heoberid).

35ie Begehungen beiber Bäpfte 511m Oriente geftalteten ftdj feincemegs erfreulich,

ein 33emeis, roie überaus nothmenbig bie gewaltigen ^Inftvengungen be§ großen Seo ge=

triefen. 2öenn biefe jeitmeilig ohne bie gehoffte Söirfung erfdjetnen, menn bie derblcnbete

Bolitif ber (Staatsmächte unb bie (H)rfud)t unb geilljeit firdjltdjer Ginbringlingc bie

Batriardjatsfprengel be* 9Jcorgenlanbes mit ber monopbpfttifchcit Irrlehre erfüllen unb

ben 3ufamnten$ang mit ber rechtgläubigen Wirdte jeitmeilig aufheben, fo roirb bod) cnbtid)

bas tofunggebenbe ?er)rroort bes ^ßapftes 2eo an ^fotüon anertannt unb ba§ gebutbige

SGßirfen ber 9iad)folger ^etri mit Erfolg gefrönt.

Unter bem monophpfttifd) gefilmten faiferlidjen Ginbrittglittg Bafitiscus tonnte ber

oben genannte Sintott)eu§ 5teturus mteberum ben Batrtardicnftuht bon 9(tcj;anbricn in

Sefcblog nehmen. 6» fam fo meit, baß ihm bort fogar ein anberer lcibcnfd)aftlid)er

Wonophpfit nachfolgen tonnte, Betrus ?]iongus (ber Reifere), fo baß ber Si£ be»

i)L Marcus bereit» bauernb an bie Jpärefie Pertoren fdjien.

3hn sprenget Pon 5tntiod)ien fanb eine ebenfo große firdjlidje Bermüftuug ftatt.

35er -öäretifer Betrug gutlo (ber ©erber) ließ fid) unter SBaftliScuS triumphirenb in

ita metuendus est ab omnibns et amandns.

Proinde nos Deum in vobifi primitus adoran-

tes, cui sine querela servitis, ad fidem re-

cnrrimnfl in apostolico ore laudatam (Korn.

1, 8), inde responsa quaerentes. unde nihil

errorr , nibil praesumptione . sed pontificali

tntiiin ilclibcratidiic praeeipitur. Thiel. E])ist.

rom. pont. p. 155. Sic|eö Schreiben ttmtbe auf

bem burd) Söifd^öfc nue 3lfrifa, fönllicii unb

Otalicn befugten römifdjen (ioncit Dom 19. 9lo--

cember 46ö burd) SUcIamatton gebilligt. Ibid.

p. 163. Scö .^ilaruä Dkdjfolgcr Simpliciuä

an .laffi-Kaltenbrunner n. Ö90.
1 2>en SSorgcmg mitStntbcmiii'j fennen mir nur

auä bem Sdjrcibcn beö ^apftcö (Selafiuö an bie

3Hf$3fe Pon Snrbanicn. Thiel, Epist. rom.

pont. p. 408 : Collectio Avellana, ed. Guenther

(Corpus S8. eccles. lat.) 1895, 1, p. 391 ; Jaffe-

KaUenbrunner n. 664.
2 Liber pont. 1, 242, n. 68.
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Wntiodjien als ^atriard) niebev. Sdjou früher f;ntte er biefc Sßürbe an fid) 511 bringen

gciuufit, fte jebod) mieber preisgeben müffen.

3lu§ ^fuxdjt bor Safil&cüS liejjen fid) bann nid)t weniger at» etroa 500 SBifdjöfe

au» ben Sßatriardjaten Sllejanbriett
,

3(ntiod)ien unb 3>erufatem fyerbei, ba§ Sccrct be§

faiferlidjen Smbringlingä 311 untertreiben, mctcbe* ben 33rief ^apft 2eo* an ^laüian

unb ebenfo bie Steten bon ©tjalcebon jur 3erftörung burd) bie flammen berurttjeilte.

3a eine bäretifdje ©nnobe bon @tor)efu§, ein AbHatfd) be» bortigen SftäuberconcilS, forteä

ba* gebadete faiferlidjc beeret mit fd)ineid)lerifd)cn SBorten atö „ba§ göttliche unb apo^

jlolifdje (Snctiflion".

„3M)e über ba» tf)örid)te ©cbaren ber Abtrünnigen," rief ^apft (SelafiuS, ein

9iad)folger be» Simplieiiis, nid)t lange nad)t)er in einem abnlidjen Jalle au», „fie tjaben

bie ßer)re ber Apoftel aufgegeben unb brüften fid) jeijt mit ßeljrentfdjeibungen ber £'aien

;

bie 53efd)tüffe ber O'oncilien roeifen fte 5iirüd unb fetten iljre Hoffnungen auf bogmatifdje

©riefe bon SBeltleuten
!

"

1

©er Sßaöft ©impliciu» miberftanb bem ßoifer 3kfi(i§cii5 mit jenem bod)=

Ijerjigen 9Kutt)e, meldjen 8tecf)t unb 2i3a()r()eit einflößen. W\t Grfolg forberte er bie

$löftcr unb bie ^riejterfd&afi bon .Stonftantinopel 311m Söiberftanbe auf unb mußte, roie

v

^apft ©etafiu» fpäter bejengt, ba§ tfieologifdje 2BÜItürregiment bes öerrfdjei» 31t bredjen 2
.

Kaum mar ber rotje 5?afiliscu» geftür^t unb Saifer 3eno an* Stuber gefommen,

al§ fid) bie Sage 311 ©unften ber "Mfidjten Ütoma beränberte. ^apft SimpUciu* tonnte

mit greube bie SBieberberfteUung georbneter fird)lid)cr 3u^önbe fbrbern 3
.

S)er bejahrte 2imotf)eu* Salopljaciout» (ber Söeifje) nat)tn roieber at§ £atf)olif

ben ^atriardjenfit; bon Sllepnbrien ein, auf meldjem ifjn früher 2eo ber Öroße beftätigt

ftatte. üumotfjeu» ertannte fo bereitmillig feine ltnterorbnung unter ba» geineinfame

vvuipt ber Sirdje an, baß er an ^nipft ©impliciuS eine ©efanbtfdjaft jur ©enugtlmung

fd)idte, als er bon biefem megen ber 2(nfüf)rung be§ §öretifer» ©io§Jur in ben Ittur=

gifd)en Siptpdjen einen Stabel erfahren. @r legte bem ^apfte bar, baß er felbft nid)t

f)äretifd) gefilmt fei, fonbern nur au§ gurd)t bor ben bieten g-reunben biefe» £)auptes

ber ÜJäuberfmioDe ben gebier begangen tjabe 4
.

3n 3tntiod)ien führte ber 9tegierüng*antritt be» ®aifer§ 3enD cnmx äfmüdjen ltm=

fdjroung fjerbei, infolgcbeffen fid) ^etru* gnüo alebalb feine» angemaßten Sitje* beraubt fat).

Snbejfen mußte fid) ein Wann in Qmo* ©unft ju fetjen, ber, roenu aud) ur=

fprünglid) dou fatf)o(ifd)en llebei^eugungen getragen unb be§f>aI6 Dom 9?ömifd)en ®tuf)te

begünftigt, gleid)root)( burd) ©fjrgeij, @d)mad)e unb falfdje SSermittlungSfu^t neue ©e=

fahren t)eraufbefd)mor : ber ^atriard) 9lcaciu§ bon ^onftantinopel. Gr mürbe ber

Später be§ fünfunbbreifügjäb
/
rigen acaciatüfdjen Sd)i»maa (484—518) unb ber geiftige

Urheber be§ itngtüdöbecrete» bom Sabre 482, ba§ ben 5camen öenotifon fübrt unb

bie 93eranlaffung 311 ber 2rennung gab.

Siefer ttjeologifdje Grfafj be» i'taifera 3eno jielte auf eine öerfdjmommcne Einigung

jmifd)en ßattjoliten unb 11Jonopt)pfiten ab. Sie fatf)otifd)e 2ef)rc tarn barin nidit 311m

1 So $ap}t ©eraftuä üoer bie 2lmtaljme be§

faifcrlicfiert §enoticon burc^ bie ©rieben , Ep.
ad episcopos Syriae (Thiel p. 478; Jaffe-

Kaltenbnmner n. 702).
2 Ep. ad episcopos Dardaiiiae (Thiel p. 404

;

Jaffe-Kaltenbruuner n. 664) : Basiliscus ty-

rannns et haereticus scriptis apostolicae sedis

vehementer infractus est.
3 Ep. ad Zenonem (Thiel p. 186 ; Collectio

Avellana, ed. Guenther [Corpus SS. eccles.

lat ] 1, p. 138; JafFe-Kalteiibrunner n. 576):

. . . Chalcedonensis synodi constituta vel ea

quae beatae memoriae praedecessor meus Leo

apostolica eruditione perdoeuit , intemerats

vigere iubeatis, quia nec ullo modo retractari

potest, quod Worum defiiütione sopitum etc.

* Simplicius, Ep. ad Acacium (Thiel p. 195.

Guenther p. 138 ; Jaffe-Kaltenbrunner n. 578)

;

Ep. ad Zenonem (Thiel p. 196, Guenther p. 139,

Jaffe-Kaltenbrunner n. 579).
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Kedjte, mürbe im (Begent^eile untcrbrüdt. Sie Crtfjoboren fonnten baljer ba§ ^enotifon

nidjt annehmen, wohingegen bie Jpäretifer, roie 5ßetru§ guüo unb 5ßetru§ 2Jtongu§, ba§=

felbe freubig begrüßten, Sie mußten eben fefjr mobl, baß fie fid) burd) bie getjorfame

Itmatyme be§ (Srlaffeä ben 2Beg jur ütüdfe^r auf bie $atxiar$enjiiu)le bereiteten.

93Ecociu§ enthüllte fid) immer mefjr al§ 33egünftiger be§ 30?onopf)t)ftti§mu§. ©egen

iijn menbeten fid) be»t)alb
, menngteid) umfonft, bie etnbringtidjen SBorfteüungen beS

Zapfte» Simpliciu§. 2)er £)ofpatriard) füllte fid) 9tom gegenüber in üornefjmes'

Sdjroeigen, beförberte aber um fo lebhafter im fitdjlidjen Oriente fein bertjängnifebolIeS

Söerf. S)en Sitj bon 3llejanbrien lieferte er tfyatfäcbjid) bem 5Rongu§ au§, unb billigte

ein, bafc ber bortige redjtmäfjigc 9iad)foIger bes
1

2imot{)eu§ Satopljaciolug, 3of)anne§

2a(aja, burd) bie meltltcfjc ©emalt bertrieben mürbe.

243. ®er roofjlgefinnte SofyanneS Salaja begab fid), rote einft fein gtorreidjer 23or=

ganger 3(tfjanaftu§, perfönlid) nad) SJtom, um bort fein 9ted)t ju finben. 53eim 9(poftolifd)en

Stufjle be§ bi. ^3etru§ gebadjte er jugteid) für bie roanfenbe orientalifdje $ird)e überfjanpt

Üiatt) unb §ilfe ju erhalten. 2)er spatriard) traf auf bem 93ifd)ofsfit(e 9tom§, afe er im

3o^rc 483 in ber Stabt anlangte, ben 9<cad)fotger be§ Simpliciu§
, Sßapfi ^eti|-

III.

@§ ^atte ätnar bie ^3erfon geroed)fctt, aber ber gleidje ©ei fr ber (Srben Sßetri 6e=

feelte aud) ben neuen ^apft. 3a §elir III. trat unter ber gebieterifdjen 9t ort) ber Um=

ftiinbe nod) freier unb fefter gegen bie gried)ifd)e (Spaltung unb für ben oerfolgten

3ofjannc§ Salaja auf, als bielleid)t ©impliciu§ getban baben mürbe.

23on allen Seiten famen äugleid) mit bem efyrnntrbigen gflüc&tltnge Etagen über bic

monopt)i)fttenfreunb(id)en Umtriebe be§ 5tcaciu§ bon ^onftantinopet nad) 3tom. S5en firdjlid)

(Sefinnten mißfielen bie Vermittlungabcftrebungen be§ bon 5tcaciu§ beeinflußten &aifer§.

$elir orbnete jmei 23ifd)6fe in bie gried)ifd)e öaupifiabt ab, SSitaliS bon SIruentum

in peenum unb 9Dtifenu§ bon ©umä in (Sampanien, unb mie§ ifjnen bie Aufgabe ju, im

Sinne be§ Gondle oon (Sbalcebon unb be§ bogmatifd)en Sd)rciben§ £eo§ ben ©tauben

jü fd)ü|en unb ben abgefegten 23ifd)öfen £tlfe $u leiften. Sic roaren beSljatfi bor allem

beauftragt, 3(cactu§ nad) 9tom borjulaben, bamit er fid) gegenüber ber fdjriftlidjen (£in=

gäbe be§ 3or)anne§ %alaya oor bem 9tid)terftufilc be§ ^apfte» berantmorte. 2l6et ber 2lpo=

ftolifdje Stuf)! mürbe bon feineu eigenen Vertretern berratben. Sicfe befdjämenbe unb

empfinblidje Grfafjrung blieb ))iom aud) in ber $olgejeit, btömeilen in ben entfdjeibenbften

9(ugenbliden, nid)t erfpart. ®urd) fic mirb ba§ ^>apfttf)iun barauf fnngetuiefen
,

nid)t

auf 2üd)ttgfeit ober guten ^Bitten oon 9Renfdjen aüju feft ober gar auSfdjltefjltdj ju

bauen, fonbern oielmefir auf ben ?trm beffen, ber unftd)tbar über feiner SHrd)c )oad)t.

3cne groei bifd)öflid)en 5(bgefanbten ließen fid) burd) 5öefted)itng unb burd) gurdjt auf

bie Seite be§ ^aifer§ unb be§ 5Icaciu§ bringen, traten mit ben ^äretitern in retigiöfe

Wemcinfd)aft, beftätigten SpetruS 50iongu§ unb fd)mäf)ten 3o^anne§ 2alaja. Stapft

A-e(iv III. erHärte barauf auf einer römifdjen Stjnobc im 3uti 484 mit fiebenunbfeclj.yg

33ifd)öfcn if)r Urt^etl für ungütig. 6r entfette bie untreuen Legaten ibrer SKemter unb

belegte fic mit ber ©jcommunicaiion \

?lud) über 2tcociu§ fprad) er ben ^ird)cnbann unb ben Vcrhift bc§ Stublea oon

ßonftantinopet qu§, unb beauftragte ben päpfttidjen Sefenfor %ubx%, baS llrtfjeil in bie

gried)ifd)e .S^auptftabt 511 überbringen. Einige tütjne 93fönd)e toagten c§, ba» Sd)riftftürf,

uicld)cs StcaciuS onjune^men fid) weigerte, beinfelbcn beim hinaustreten jum ^eiligen

Cpfer an ben TOantet ju Ijeften. ©afür lourbe bann t^eilS ber 2ob, t^eilS ba§ (s>e--

fängnifj it)r So§, unb fie trugen e§ mut()ig. Tagegeu Keß fid) ber Tcfcufor Sutu8 JU

1 Xa3 ibinifcf)c Soncil Hon 484 bei Thiel, n. 599 : Beatissimus Papa Vitalem et Mise-

p. 247; Mantii 7, 10G5; Jaffe-Kalt.enhruniier 1111111 ab officio et communione sufipendil ete.
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neuer ©d)tuad) ber römtfcfjcn $irdje burd) ©elb berleiten, ber gartet ber ©egncr bei=

antreten, gelir III. bestrafte aud) tfjn mit ber Wbfetjung unb ber Entziehung ber fird£)=

liehen ©emciufd)aft 1 .'

(Sine nnftecfenbe Suft, beren Sinmirhmg faum SSMberftanb ju leiften mar, muß
bamaB ben bngantinifeben §of umgeben haben.

@o naljm alfo unter ßpefungen unb ©eroalt jene beflagenaroertlje ^ircf)en)paltung

ihren Anfang, bie Hon bem Urheber, bem grunbfa|Io[en unb [folgen 23i[ct)of 5(caciu§,

ben Manien ncacianifcfje Spaltung erhalten f)nt. Slcaciu» ftrid) ben Tanten be» ^apfte»

aus ben Siptndjen aui?.
s
2tlt= unb 9?eu=9rom blieben getrennt; benn aud) nadj be§

ätcaciu§ 2obe bebauten beffen 9tmt»erben in ber $aiferftabt babei, ben tarnen be»

Öärctifer» ^etrits 9Kongu§ ober menigften^ ben be» 5lcaciu» in ben $ird)cnbüd)ern

cfjrenüoll tjeroorjuljeben
,

obfcfjon beibe al» geinbe ber $irdje unb al§ ©d)i»matifer

geworben maren.

Sie SBif$5fe Don ßonftantinopel mochten fid) nidjt Ijcrbeilaffen, jene SBebingungen

ber aSerfö^nung anzunehmen, roetcfjc ebenfo roie fyeltr III. aud) beffen Nachfolger ©elafiug,

2Inajiaftu§ II. unb ©pmmadm» mit ruljtget 23cl)arrlid)feit forbern ju muffen glaubten,

um einen magren unb bauernben unb nid)t bloß einen Derrütherifd)en ©äjeinfrieben

herbeizuführen. Sa§ SBerljalten btefer Patriarchen mochte aOerbing» mefj" burd) böfifdje

3tüdfidjt unb Sd)roäd)e gegenüber if)rer Umgebung al» Don rjäretifcfjer ipartnädigfeit oer=

anta^t fein, Seüljatö tonnten bie päpfte jebod) nidjt Don ber gorberung be» ©el)orfanv3

unb ber ©emöf)rleiftung roafjren ^-rieben» abfegen.

Bauten unb ^tr^enauöfcöntüdhtngen c£eos bes ^ro|en unb feiner llaajfofger.

244. 2B<n)renb bie bringenben Anliegen ber fird)tid)en Einheit unb bie Sötüljen

einer über Cft unb Söeft au»gebef)nten SBadjfamfcit bie römifdjen SBtfd^öfe beschäftigten,

untren fie nief)t»befioroeniger aud) auf ben religiöfen (£uftu§ an itjrem ©itje unb auf bie

^erpeüung mürbiger ©ebüube für benfelben eifrig 5ebnct)t. Sie ©tabt 9tom t)atte in ber

periobe tf)rer äußern Ummanblung au» einer f)eibnifd)en in eine cfjriftüdje ©tabt bereit»

eine große 5Xngar)£ Don SBafilifen unb Oratorien jeglicher 2lrt frieblid) jrötfdjen bie 9teif)en

if)rer marmornen Prachtbauten unb paläfte aufgenommen. 9lber tf)eil» infolge be»

2Baä)§tljume§ ber gläubigen ©emeinbe ju 3tom an gafjl unb an (Sifer, tf)eil» roegen be§

3ujtrömen§ Don ^remben in bie ©tabt ber 5(poftelfürfien unb ber Märtyrer traten immer

neue Slnforberungen an ben öffentlichen ©ultuS heran. 3 ll°em maren bie bereit» unter=

nommenen SBauten Dielfach roeiter^uführen, au»5u[d)ntüden ober aud) in einzelnen feilen

roieberher-uifteflen
,

namentlid) rao infolge ber Eilfertigfeit bei ber erften Einlage fid)

3d)äben gegeigt fiatten.

Sßon 2eo bem ©roßen berichtet bie ©efd)id)te einige 2£erfe, bie feinem ge=

feierten Stauten aud) in ber 53au= unb $unftgefd)icf)te (Sf)re maä)en. ©ie beziehen fid)

l)aitptfäd)lid) auf bie beiben großen SBafilifen ber f)ll. petru§ unb SßaulttS. @§ entfprid)t

auch ganj bem ©ijarüfter feiner £ircf)enregierung, mie fie im ©ebäd)tniß ber fy'tim

lebte, baß er gerabe biefen jmei Monumenten ber geiftlidjen ©röße 9tom§ feine ©orgfalt

jutoenbete.

3n ©. Sßeter Dollgog "^apft 2eo eine allgemeine Erneuerung, ©ein Sßcrt roar

ba» großartige SKofaif, toeld)e» bi§ auf ©regor IX. bie ^ofje ©timfeite ber ßirdjc über

ben fünf Eingängen fdjmücfte. Sie Soften benfelben mürben Don bem Erpräfccten unb

donfulorbinarius Dcarinianu» unb feiner ©emahlin ^Inaftafia, toie bie Snfd)rift jagte,

1
greKj

1

III. Ep. ad Rufinum et Thalasium (Thiel p. 257 ; Jaffe-Kaltenbrunner n. G08).
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beftritten. SDer ©egenftanb ber 3)arftellung tonnte erft jüngft au§ einer «
(

partbfcf)rift be§

Softer» gratfa, bie jeijt in ©nglanb i[t unb bem elften 3abrt)unbert angehört, nad)=

getoiejen werben. 3n biefer §anbfd)rift befinbet ficf» eine 9Ibbilbung ber bamal§ nod)

in ber alten $orm borljanbenen gront nebft ben Ginjelfjeiien be§ 9JcofaifgemäIbe§. S)ie

bierunbjmatiätg Getieften ber ©eljeimen Offenbarung bringen, in fect)§ ©nippen geteilt,

bem in ber tv>öf;e bargeftellten ßbriftu» irjre ©aben bar. 211§ 3euQen unb SSerfünber

ber ©ottfjeit be» £)citanbe» erfcbeinen über ben Reiben ber 21eltefien bie bier (Sbangeliften

burd) tfjre üblidjen ©bmbole bargeftellt 1
.

2Ba()rfd)cinlid) tnar aud) bie Sribuna ober 2lpfia ber SßeterSfirdje bi§ auf 2eo I.

obne 9)iofaiffd)mud geblieben, unb e§ fd)eint, baf$ er ibre bisherige minbermertl)ige 21u^

fdjmüdung ebenfalls burd) ein DJiofaifroer! erfetjte. Sieben ber SBajtlifa legte biefer ^3apft

ein «(öfter an. 2lbgefer)en bom monaftifd)en Qtoeüt mar ber 2Xufentljatt bon 9Jcbnd)cn

bei bem ©otte§ljaufe für bie 2(u§übung be» Itturgifdjen ®ienftc§ unb für bie 23eauf=

fidjtiguug btefeS aufjerfjatb ber ©tabtmaucru gelegenen Orte» Oon Sßidjtigfeit. 2tuf;er=

bem führte Seo al§ eine 2W Oon ©rjtenroadje am ©rabe be§ 3IpofteI§ SßetruS bie fo=

genannten ßubiciitarii ein. SDiefe an bie Soffitten erinnernbe 33ejeid)nung bürfen mir

öieüeidjt mit jenem Tanten in 23crbinbung bringen, roeldjen ftonftantin ber ©rof;c ber

äußern ©rabceüa ober 2lrca 31t ©. ^3etec in feiner Snfdjrift gegeben fjatte : fönigltdjeS

£)au», domus regalis. 3)em ©cmadje eine§ Rönig§ entfpradjcn allerbing» Kämmerer.

3)ie 21pofteIfürften mürben an iljren bielbereljrten 9htt)eftätten bon ben ^äpften unb

bem 93olfe gleid)fam mie bafelbft ^errfctjcnbe dürften ber)anbelt. „SDort thronen Sag

für Sag bie 2JpoffeI", fdjrieb bie ©bnobe oon 2Me§ in ©aßten im Sabre 314 an

^3apft Silbefter, „bort bejeugt il)r 231ut otjne Unterlaß bie (Sfjre ©otte§." 2

3)ie ©ubicularti führte Seo ber ©rofje aud) in ber ^auluöbafüifa an ber

oftienftfcben ©trafje ein. £uer mie bort ift ibr SSorfotnmen cpigrapbjifd) naäjgetoiefen 3
.

SBon ben Arbeiten, meld)e 2eo in ©. Sßaul ausführen lieft, fpredjen beute nod)

jroei grofje Sufdjriftcn ju bem 23efud)cr be§ §eiligtt)ume§. Sie eine crblidt er am

untern 3tcmbe be» 2riumpf)bogen» in 9Jcofaifbud)ftaben ausgeführt. 3n tfjt münfd)t

,,^ßlacibia§ frommer ©hin bem Gifer bc* Sßontifej 2eo ©lud, bafj er bie gcmje

glänjcnbe be§ bäterlidjen 2Jßerfe§ ju Gmbe geführt r)at". 2>a§ „bätcrlidje 2Beri"

ift ber burd) §piactbia§ ^ater 2b eobofiiia jufammen mit Salentinian begonnene Neu-

bau ber Safiltfa 4
.

1 ©tel)e ©rifar, 3)ie alte *ßcter§firif)e bon

3lom unb itjre frü^eften 9lnfid;tcn, in ber Sftö=

mifdjcit Gnnrtnlfdn'ift 9 (1895), 257 ff., mit

jroei Safein
;

italienifd) in Analecta romana 1,

464 sgg. 3)afclt)ft luivb u. n. ber 9}ad)»ei<s

geliefert, bafj ber farfenfifdjc Gobej beä (Ston

Gollegc n. 124 auf ber 9)limatur be§ 33egräb=

niffeä (SrcgorS beS (Srofjcn eine im ganjen

getreue Vtufirfjt ber 3faffabe ber alten 5()eterS=

bafitifa tüiebergibt.

2
Srür ba§ 2lpfiömüfai{ unb bie ßnbicnlarii

f. Libor pont. 1, 239, Leo I. n. 66. — lieber

bie Gufcicularü ber römi)d;en Safilifcn über=

Ijaubt f. de Rossi, Roma sott. 3, 531. Domus
regalis in ber fonftantinifdjen Snfdjrift oben

<B. 235 unb Analecta rom. 1, 294. — Sbjuibe

Uon 9lrles : in quilms (jiai titnis) apostoli quo-

tidie sedent, et cruor ipsorum sine inter-

inissioue Dei gloriam fcestatur. Mansi, Coli,

concil. 2, 469.

3 Ducliesne , Liber pont. 1, 241, note 14;

^nfdiriftcu bc§ fccfjöteu 3a()rf)imbertö.

4 PLACIDIAE PIA MENS OPEBIS DECVS
(H)OMNE PATERNI

j
GAVDET PONTIFIC1S

STVDIO SPLENDERE LEONIS (f. 33ilb 87).

S)ie Sfnfd)rift ift nid)t inetjr in allen Steilen

bie urfbrüuglid)c. Homne ftatt omne ift natür=

lief) fpätcre 3.U>rfd)Ied)terung. Cf. de Rossi,

Musaici: Arco di Placidia, unb Inscr. Christ,

ii, l, p. 68. 81. 98. ®e Sfioffi I)ielt ben ^abft

Seo I. nur für ben Erneuerer bcö 9Jlofaifä auf

bem ipiacibinbogen; aber er fdjeint alö llrljcbcr

bc'jfelbcn betrachtet toerbe« ju iniiffen. SBgI. bie

9(uöfitl)rungcu über Seo L alö llvljcbcr beö ä()n=

licfjen Sfflofaitö au ber Sfront ber alten ^eter«-

livctje in meiwetl Analecta rom. 1, 463 sgg. -

lieber einen ed)teu Ucbcrrcft bco SWofailS bom

'placibiabogeu , ber auf bie ©djünbeit beö ux=

fprüuglidieu ÄU-rteö fdjliefien läfit, f. SWÜnfä in

ber Revue de Kart chr€tt. 1898 p. 16.
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Ser ©egenftanb biefer (enteren nod) erhaltenen mufiuifdjen Sarftellungcn ift ätmlid)

ber Don ^apft 2eo an ber [yront bon S. "}>cter angebradjten. Sie Gompofition ift groß unb

mirfungeooll. 3rt ber SJMtte erfdjeint ba« Söruftbtlb bes fegnenben 6t)riftu» mit ftraljlenbem,

runbem "Jiimbu». lieber üjm fcrjtücöen jur 9ted)ten unb hinten, jut 3kfunbitng feiner

©ottfjeit, bie Smnbole ber tüer Güüangeliften. Unten naljern fid) in jtnei ©ruppen ju

je jroölf auf beiben Seiten Dertt)eilt bie oierunb^üanjig Slelteften ber ©eljeimen Cffetu

barung, rocldje in gebeugter, anbetenber Stellung ifne Wronen bem £)errn barbringen.

Se ein Gngel geleitet fie unb Doüjtefjt mit ifmen ben Sienft ber Anbetung. Sie beiben

niebriger fteljenben Figuren jur 9ied)ten unb Sinfen finb ^etriis unb ^aulu»: ^aulu»

l)ier an feinem ©rabe auf bem Grjrenpla£e, nämlid) jur 9ied)ten be* Vogens unb ^ur

ßinfen be* 33efd)auer*. 33eibe gelten, roie e» ber Stil mit fid) bradjte, Sdjriftroüen

in ben öänben als 2(u*brud iljrer 2ef)re unb ifjres 9?efenntniffe»

Sie 3ufd)riftoerfc, >neld)e toaljrfdjeinlidj fd)on Seo ber ©rojje über bie öäupter ber

beiben 51poftelfiguren fetjen lief?, finb im Saufe ber geit infolge Don Oveftauration etma*

üeriinbert morben. Ser 2ert bei ^aulu* befagte: „Söäfjrenb ^aulus bie ©efäße ©ottc*

Oerfolgte, marb er felber ein ©efäjj ber 91u5erroärjlung jum frommen ber Reiben unb

ber 33ölfer." Serjenige bei ^etrus prie» biefen „2f)ürf)üter" be* üteidjes al» ben bon

,,©ott gefegten Reifen", al» „3terbe be» Ijimmlifdjen £)ofe§" 2
.

Sag ift ber mcrfroürbige 2riumpl)bogen ber ©alla ^lacibia unb Seo» be3 ©rofjen

äu ©. ^ßaul, ein foftbare» Senfmal ber oltd)riftlid)cn fiunft (Silb 87). Seiber ift er

einigermaßen sugleid) ein Senfmal ber Söanblungen geroorben, meldte fünfäefmfjunbert

1
liniere 2(6bilbung bei DJbiattö ift biejenige

Don Nicolai, Deila basilica di S. Paolo, tav. vn,
mit einigen SBcibcfferungen.

2 Persequitur dum vasa Dei fit (PAVLVS
ET IPSE)

|
Vas (fi)DEI ELECTVM GENTI-

BVS (et populis)
, fo lieft be 9ioffi (Musaici

1. c.) bie urfprüngüdje 3«fd)rift auf ^autus

naef) ben r>on Giampini unb DJlargarini auf=

genommenen Uefaerreften, bie in itjver 3«it n°&)

fenntlid) toaren. Sögt, de Rossi, Inscr. christ.
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Saljre an bergletcfjcrt Monumenten anbringen fonnten. Senn er beroafirt ntdjt mefjr in

allem, in§befonbere nidtjt in bem |e|t aü^u büftern 5(ntlit$e (Ff)rif±t , ben urjprünglicr)en

2bpu§ be§ 5ftofaifbiIbe§, roie e§ nad) bem Güntrourfe be§ ^apfte§ au§ ber |)anb ber

römifd)en ßünftler f;erüovging K

Sic gegenwärtig über bem nämlicfjen Sogen bon S. $aut in TOofaiffdjrift au§=

geführten jroei £)erameter, rocld)c bie £>erfunft ber ganzen Safilifa anzeigen, befanbcn

fid) in ber urfprünglidjen $ird)e ber ttjeobofianifdien Familie an einem anbern Patsc,

roaf)rfd)einIid) , unter bem in ber 2lpfi§ angebradjten 9Jiofaif. 2ßa§ biefe» letztere bar=

ftellte , ift nid)t metjr befannt; benn ba§ heutige DJofait i[t er[t au§ bem breijetjnten

Safjrtjunbert. Sie ermähnten jtnei Jperameter melben in flajftfdjem 3Iu»brude bie 3M=
enbung ber ^irdje burd) ben faiferlidjen 33ruber ber ©aüa pacibia: „Srjeobofiu» tjat

begonnen unb £)onoriuä f)at boltenbet biefe Stula, roeldje geheiligt ift burd» ben ßeidjnam

^auli, be§ 8e§rer§ ber 2öelt." 2

(Sine 3>nfd)rift 2eo§ be§ ©roften, au§ einer großem 3af)I bon Herfen beftetjenb, bie

man gegenroärtig im Softer bon <S. $aul fiefjt, ift eine Erinnerung an eine anbere grof^e

Sirkit, bie ber s

$apft in ber 5ßaulu§bafififa boßjtcrjen lief?. Sie Snfdjrift t)anbclt bon

ber ^erfteüung be§ ßirdjenbadjeS. Sa§ frühere Sad) mar taut bem ^apftbudje infolge

bon 231itjfd)aben eingcftürjt. 3n ben Herfen preifen bie Setter be§ 53aue§ guerft (Sott

ben £)errn, bajs er beim (Sinfturj be§ Sadje» größeres Unglücf bereitet rjabe, unb

bann loben fie ben ^apft, ber ben Neubau beranlafjt f>at. Sarauf menbet fid) in einem

jtoeiten, aud) ber $orm nad) berfd)iebenartigcn %f)äte ber Snfdjrift ^apft Seo fet6ft in

fet)r berbinblidjen 9lu§brücfett an bie Soufü^rer unb lenft ba» Sob auf fie jurürf:

„Sir, o 5|3rc»bt)ter ^eftr,, unb bir, o Sebtte 9(beobatu», gebührt bie 3(nerfennuug", unb

fo roeiter 3
.

Ser Ijier genannte ^elir, mar nad) fein
-

roaljrfdjcinlidjer 9Innaf)me ber SBater be§

fpätern $ßapfte§ $elir III. 9Ut§ be§ Ie|tern Familie ging ber ^apft ©regor ber (Srofje

berbor. (Tregor tritt alfo nad) biefer 3nfd)rift bermittelft feiner 9lr)ncn mit bem Sßapjie

2eo in Söerüfjrung, beffen spontificat jenem ©regor» an ©lanj nid)t nadt)fter)t *.

(Sine brüte Snfdjrift enbtid), bie ben Tanten 2eo§ nannte, mar cfyebem an bem

(vantt)aru§ im Sltrium ber SßauIuS&afilifa angebrad)t. 3n fdjönen, fliepenben ^erametem

melbete fie, baf? „Seo, ber forgfame £)trt", ben Söafferqucü , ber abgängig gemorben,

2, 1, p. clxvi unb 148. S)a3 ©pigramm über

bem f)(. $erru§ lautete nacf) be 9toffi jufotge

ber St)Uoge 2uronenfiS : lanitor hic coeli est

fiDEI PETRA CVLMEN HONORIS
|
Sedis

apostolicae rectOR ET OMNE DECVS. 6iom=

pint faf) nur bie Ueberrcfte, ba§ Reifet nur bie

Ijter (mie oben) mit ßnbitalfdfjrift gegebenen

S3ud)ftaben , unb ergänzte fie auf bie fotgeubc

ÜÖeife: (Voce Dei fis Petre) Dei petra cul-

men honoris
|
Aulae caelestis splend(or et

omne decus). 3" biefer unrichtigen ^-orm

Inurbe bie 3nfd)rift bei ber 9{eftauration er=

Heilert. De Rossi 1. c. p. 68, n. 33. 33 \
1 6ö fommeu 3. SB. bie inmerftanbeucn Stäbe

in ben Rauben ber beibeu anbetenben Sngel

auf ftoften einer äÜcrn ungefri)irftcn Sleftou»

ration. ßbertfo ber ftöreube Stab über ber

Scfjulter b'brifti. Siefer Stab fottte narf) arr()au=

logifctjen Regeln baö itreuj ober baö SDlono*

gramm tragen unb baö Siegeö^cidjcn beä in

feiner 33afitifa triumf)()ircnbcu (Srtöferä fein.

5PauIuS ba§ ©cfjioert nur infolge eines

2(nad)roniömuä ber 9icftauration, unb auf biefr

toerbcu aud) bie Sd;IüffeI SPetri äurücfjufurjren

fein.

2 TEODOSIVS CEPIT PERFECIT ONO-
RIVS AVLAM

|

DOCTORIS MVNDI SACRA-
TAM CORPORE PAVLI (f. SBitb 87).

3 Sie 3tnfd)rift beginnt: EXVLTATE PII

LACRIMIS IN GAVDIA VERSIS. Cf. (iri-m

Analecta rom, 1, 148, loo 2ejt unb Eont»

meutar; ibid. tav. 1, n. 6, ßtjotogropfjifdje

!)icprobuctiou.

4 ©rabfd)rift beö ^reäbt)tcrä gfelis (t 471)

au-j ©. ^Jaoto bei de Rossi, Inscr. Christ 1,

366, n. 831. Sie 9toffi gibt ibid. p. 371 sqq.

aud) bie ©rabfdjriften Don ber ©ema()lin

gelij' III., SPetronia, lueld;c ftarb, alö Orelir

nod) ®ia!on toax, öon feinen ßinbern SPaula

unb ©orbtanuS unb öon einer gottgcmeil)teii

Jungfrau SlentÜiatta auä feiner ^ermanbtfdjaft.

S5g(. Duchcsne, Liber pont. L, 253, note 2.
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inicbcr ju bem SBrtmnen gctenft Ijabe. Sie lub bie bas jpeiligtl)um iöetretenben ein,

ber religiösen Sitte gemäß im fprubclnben SBaffet fid) bie §)änbe ju roafdjen l
.

(hft im ^a£;re 1858 mürbe eine Slirdje in ber 9iäf)e bon 9}om ausgegraben,

tueldjc 8eo ber ©rofje f>atte erbauen [äffen. SDtan tieft im ^apftbudje, baß jur QeW.

biefes Zapfte» bie gottge)oei()te Jungfrau ^Demetrius auf it)rem Sanbgut am brüten

Sleilenfieine ber 33ia Satina eine 23afitifa ju Gr)reu bes 1)1. Steptjanus tjabe bauen

faffen. 9hemonb fannte bie bis baf)in fpurlos berfdjrounbene Viircfje. $n bem ge=

nannten 3aljre erft trat fie unter ben Grbf)ügeln, bie fid) in ber
s
Diöt)c ber bielbefud)ten

floffifdjcn ©robbouten aus Ijeibnifdjer 3e^ an *> er Sotina in mnlerifdjer 2age ergeben,

mit allen if;ren mof)l ertenubaren ©runbmauern, mit ber ganjen ©lieberung unb Anlage

unb Dielen 21jcilen it)rer einfügen 9(u»fd)iuürfung , tuie Sauten, Kapitalen unb heften

marmorner Sdjranfcn, roieber an» 2agcslid)t. ÜÄan fietjt bon bem Diartt)er au§ in brei

burd) Säulen getrennte Sdjiffc bon onfct)nlid)cr ©rößc, bon benen bas mittlere nod)

mit einer SttppS abfd)ließt. 3ht ben unregelmäßigen 33aureffen bon flaffifdjem Wauerroert

erfennt man, bajj bie Safüifa in ber 2fjat in einen am Crte früher borf)anbeneu L'anb=

fijj aus Ijeibnifdjer Qeit eingebaut tourbe. 2>or bem ^piaije, roo ber öauptaltar ftanb,

öffnet fid) in ber 2iefe eine ?(rt Gonfeffio, bielleid)t ebenfalls eine ältere Anlage als bie

t̂ ird)e felbft. 33iele 2rümmer foftbarer 9J?armorfarfopl)age, bie umljerliegcu, jeigen, baß

nod) gemöl)nlid)er SEBeife bas Atrium aud) biefer l'anbfirdje unb ber patj rings um bie

dauern als ©rabftätte bornel)tner lobten bienten. Sie Seftätigung ber benfroürbigcn

Ausgrabung brad)te ber gnnb ber jerfd)lagenen urfprünglidjen ©ibmungsinfd)rift in Herfen.

Sie enthält ben tarnen ber bornefjmcn Slnicierin 5)entetrio§ Amnia foroie benjenigen

bes ^apftes 2eo. Semetrias ift aus ber ©efd)id)te 9tonts betannt, ba ir)r ebler 9(amc

unb il)re 2ugenben roicberijolt bei ben ßirdjenbätern jener $eit gerühmt roerben-.

245. Unter ^?apft öilarits, bem 9iod)folger £eos bes ©roßen, bollsog man
in ber 51naftafia= ober Anaftafiosfirdje bebeutenbe (Erneuerungen. W\t ben Mitteln ber

frommen ©eber Sebents unb Gaffia marb biefe öoftird)e am Sßalatin mit Dcofaifen

ober Warmortäfelung gefd)inüdt 3
.

3n ber Umgebung ber Saurentiusbofilifa außerhalb ber SKauer entftanben

bamals Neubauten, /pilarus legte bort bas SHofter an, meines fid) raorjl auf ber nöm=

üd)en Stelle burd) olle 3af)rf)unberte bis fjente erhielt
;

ferner baute er bei S. Laurentius

aud) jroei 53abeanlagen. ©emäß ben altl)ergebrad)ten Sebeusgebräudjcn blieben nämlid)

3?äber bei ben großen unb namentlid) bei ben bon bielen pilgern befudjten fiird)cn nod)

lange üblid). öilariis erbaute cbenba enblid) eine JBofjnung (praetorium), cntineber

für bie ^ilger ober als eine Art päpftlidjer 53iüa, unb ftattete fie mit jmei 33i6Iiott)efen

aus. Sebod) fjat man, roenn 3 m ei bortfelbft befinblidje 33ibliotf)efen im ^apftbudje

genannt merben, bietleid)t an bie im 2lltern)utne übliche 2f)ei(ung bon lateinifd)cn unb

gried)ifd)en 33ibliotf)efen 31t beuten 4
.

33on bem 9Jad)folger bei ^apftes ^ilarus, Simpliciits, bcr^eidjnet bas tyapp
bud) gleidjfalls einen 5öau bei ber Saurentiusbafilifa

, nämlid) ben einer ftirdie 311

Gbren bes 1)1. Stepf)anus. Sie fd)eint eine {leine ©rabfirdje mit brei ?(pfiben ge=

inefen ju fein unb nebft anbern aud) bas ©rab eines ^eiligen 53ifd)ofs unb 9JJartnrers

1 Stnfüng bes lejtes: Perdiderat laticum

longaeva ineuria cursus. De Rossi , Inscr.

Christ. 2, 1, 80.
2

23g(. L. Fortunat! , Relazione generale

degli seavi e scoperte fatte lungo la Via La-
tina (Roma 1859), mit ^lan. ®arauö bie 3n=
idjrift bei Duchesne, Liber pont. 1, 531 mit

ben (Srgdnjungen Don iß. ©avrucci. 6ie %t=

ginnt CVM MVNDVM LInquENS DEMetri,U

AMNIA virgo.
3 S3gt. bie 3nfd)rift bei de Rossi, Inscr.

Christ. 2, 1, p. 24, n. 25.

* Liber pont. 1, 244, Hilarus n. 71. Cf.

Duchesne 1. c. note 10.
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Seo umfd)Ioffen ju f)flben, beffen ©rabfdjrift man in 33rud)ftüden an bei
-

bermutf)Iid)en

©teile ber &ird)e, unweit ber füböftlidjen Ede ber Safilifa, gefunben hat. 2lug ber

Snfdjrift hat man ba* frühere 23orfjanbenfein eines SanbfijjeS abgeleitet, meldjen Seo,

ein greunb unb Pfleger be§ ^irdjengefange» , an biefer ©teile nod) al§ £)eibe befeffcn

hätte unb in mcldjem fotoo^l ba§ obige Oratorium al§ ba§ $ird)lein eingerichtet

werben mären 1
.

Sie SBafiltfa be§ 1)1. SaurentiuS, bie britte im ütange ber ©rabbafilifen nad)

benjenigen bon 5ßeteu§ unb SßauluS
,
muß bamalä ein bon anbädjtigen ©laubigen btel=

befudjter Ort gemein fein. Senn aud) bon ^elij:, bem 9Jad)foIgcr be§ ©impliciu§,

mirb ber 93au einer ^irdje 31t Ef)ren be§ f)l. Stgapitu» bei ber 2aurentiu»bafilila

ermähnt. Saö Eigenartige foldjer ©rabfirdjen büöete ba§ SBor^artberifein bieler, oft

fef)r funftboller ©arfopl)age. Sie 9fuf)eftätte in ber S^äfje be§ ©rabe3 eine§ berühmten

^eiligen mar immer gefud)t.

Einen ganj berfdjiebenen ©6,arafter tjatte eine ?tnjal)t bon anbern $ird)en, bie fid)

auf bie genannten ^ßäpfte jurüdfüfren. Sie im ^>apftbud)e bem ©itriplieiuS §ugefd)riebenc

„23afilifa be§ ^eiligen 21poftcl§ 9lnbrea§, bei ber Safilifo ber 1)1. SR'arto", mar, mie mir

fefjcn merben, ein bon einem ©oten einfad) 311 einer ^irdje eingerichteter antifer Sßrunf=

faal; bagegen ift bie cbenba ©impliciuS 5itgcfct)riebene „SBafilifa be§ 1)1. ©tepl)anu§ auf

bem cölifdjen §)ügel" ber in eine $ird)e uingcioanbclte antite 9iiiubbau ©. (Stefano

rotonbo, ben mir fpäter befdjrciben merben. Seibe Anlagen finb ber 21rd)iteftur nad)

fet)r berfd)ieben bon ben SBafUifcn; Sagegen Initte eine ßirdje, bie ©impliciuS „ber

1)1. Bibiana bei bem §palattum Sicinianum" erbauen lief}, mieber bie ©eftalt einer flehten

Safilifa, mie fic biefelbe aud) nod) feilte mit iljren burd) jroei ©äulenreil)en gebilbeten

brei ©djiffen Bep£t. Ebenfo merben mir uns bie Sahbürdjen, meldje ©elafiu», ber

Nachfolger $elir' III., in größerer Qdji erricfjtete, als fleine Sßafilifen 31t beulen l)abcn.

Offenbar um ber 53ebölferung in ÜtomS Umgebung ben SJefud) be» ©otte»bienfieS ju

erleichtern, tueifjte er nad) bem ^apftbud)e in SiBur ober in beffen 9Ml)e eine $ird)e ber

1)1. Euphemia, ferner Kirchen ber fjö. 3nlanber, Eleutf)eru§ unb Slnbrea» an ber SHa

SaBicana unb eine ®irdje ber 1)1. Ataxia an ber SSia Saurentina auf einem „gtonbuS

ErifpiniS". E» gab bamalS in ber römifdjen Eampagna nod) mand)erlei Dörfer unb

grofje 3(nfiebelungen. Sie genannten ©ottcShäufcr unb mandje anbere, bon benen

man ^cnutnifs l)at, maren fird)lid)e 9Jattelpunlte für ben Hntcrrid)t, für ben Empfang

ber Saufe unb ber anbern ©acramente. Sie oben befdjrtebene ©tcphanSfirdje SeoS

be§ ©rofjen an ber 33ia Sattna geigt smifdjen ihren Ruinen am Enbe eines ©eiten;

fd)iffeS nod) baS alte Saufbeden, ju melchcm man auf ©tufen l)iuabfticg. ES toofnte

alfo bamals l)' er e ' nc Iänblid)e 33ebölfcrung, bon ber aber feit bem frühen WtiteU

alter feine ©pur mel)r borhanben ift
2

.

246. Um nun jur ©tobt äitrüdäufel)rcn, merben un§ biete Einäcll)eiten über sJtu§=

fd)inürfungen mitgetl)eilt, meld)e $apft §ilaru§ in berfd)iebcnen ^Tirdjen bornefjtnen

lief;, unb uns fo eine 35orfteHung bon bem 9ceid)tl)umc crmöglid)t, mit meld)cm bamal§

bie 5lird)en Sftom§ auggeftattet maren. SBor allen maren bon il)in mit ©efdjenfen Be*

1 Ijilicr pont 1, 240, Simplicius n. 72.

Dachesne note 3. 3» bem ©pitapl) fagt i*eo

ben ftircf)cngciaiig betreffciib : TiSALLEKE ET
IN POPULIS You 1 M(odnlante) PROFE-
T(a)

|
SIC MERUI PLEBEM CHRISTI

RETIN(©)RE SACERDOS. — Praetorium

lommt im Sinne Don H$erofc$aftU$eg ßanb=

fjauö" »or.

3 Liber pont. 1. c. Simplicius: basilicam

intra urbe Roma, inxta jialatium Liciniaiimii

bcatae martyria Bibianae, ubi corpus eiua

roquiescit. — Ibid. 1, 255, Gelasius n. 74:

dedieavit basilicam sanetao Eufimiac mar-

tyris in civitato Tiburtina et alias basilicaa

sanetorum Nicandri, Eleutheri et A.ndreae in

via Lavicana, in villa Pcrtusa etc.
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borjugt feine jmei Oratorien bei ber Sauf firdje be» Sater an», bie feit

XbJtuS' III. Sagten in neuer lyoim bafionb (39ilb 83, oben ©. 291). Sie freigebige

Wriinbung be» |ü(aru» bängt mit feinen (Srlebniffen bei ber 9täuberfnuobe bon (Spfjefu»

bot feinem kontinente jufämtncn. 9(1» er in feiner bortigen Stellung al» päpft(id)cr 9(b-

gefnnbtcr bor ben ©emaltt()ätigfciten be» S5io»fur unb feiner Partei fliegen nutzte, ber=

barg er ftd) in ber ©rabtapede be» (Sbangeliften ^ofjanne», ber ju Ü~pf)cfu» geftorben mar.

SBtr erfahren biefe» au» einer jüngft erft beröffent(id)ten Duette über bie unglürffidje

Spnobe. ^)ilaru§ fdjrteb e§ ber £)i(fe be» (Sbangelijien ju, baj? er nad)()cr, menn aud)

auf bebeutenben llmmegen, glüdlid) nad) 9iom jurüdfgelangen fonnte. SKu§ ©anfbatfeit

roibmete er nun bem ?(pofte( So()annc» ba» Ijerborragenbfte Don ben beiben genannten

Oratorien. 2>a»felbe (jat mit feiner 23orf)aIle faft bie 9(n(age eine» 9Jcaufo(eum». 9Jcög=

lid)ermeife ift e» bie !ftadjaljtnung ber ©rabfapcü'e be» r)(. ^ofjanne» ju (Spbefu» ($lan

?3i(b 83, c). lieber bie Sbüre, burd) meldje man ba» Oratorium Dom Innern ber Sauf=

firdje au» betritt, fetjte er bie nod) gegenmärtig borb,anbene 3nfd)rift : „Seinem 23efreier,

bem feiigen Sobanne» bem (Söangeliften, ber 23ifd)of £tlaru§, Liener Gtjrifti."
1

3>a» anbere Oratorium beftnbet fid) gegenüber bem bejeidjneten. 6» mürbe unb

ift nod) beute bem ()!. 3of)anne» bem Säufer gemibmet 2
.

33eibe Capellen erftrablten in berrlidjer 23eüetbung bon 9Jiofatf= unb 2Rarmor=

fdjmud. 3n ber bornebmern, berjenigen be» goangcliften, bemunbert man nod) ba» fd)önc

Wofaifgemölbe, meldje» in ber SRitte ba» Camm ©otte» jmifdjen 33(umengeminben jeigt

unb ring» berum abmed)fe(nb grud)tförbe jmifd)en 93öge(n unb Haffifdjen um Stäbe ge=

flod)tenen Kanfen. SDie 25urd)fübrung be» ©anjcn ift für jene nod) auffaüenb leidet

unb jicrlid) ju nennen 3
.

93eibe Capellen erbieften öon £)i(aru» aud) bie bem römifdjen Stüe fo entfpredjenben

borneljmcn unb ftarfen 23ron3etf)üren. Suejenigc ber ßapede be» (Sbangelijien ift feit

ben Sa()ren be» (Senciu» ßamerariu», be» fpätern -öonoriu» III., überarbeitet ober burd)

eine anbere erfetjt
;
bagegen bübet bie ber 23aptiftafapeKe mit ifjrer au» eingelegten Sitbcr=

freuten beftef)enben 33erjierung unb mit ifjrer filbernen 3nfd)rift ein ob feiner Seltenheit

aufjerorbentlidj merttjüolle» Dfttfter für berg(eid)en ©rjeugniffe ber altd)riftlid)en ®unft 4
.

Stuf bie (5onfcffion»aItäre ber Oratorien mürben je fjunbert $funb Stfber ber=

loenbet; beibe Altäre toaren überragt bon golbeneu Ärettjeu: ©egenftünbe, me(d)e nid)t

oie(e 3abr()unberte erlebt ()abcn roerben, ebenfo mie bie fog(eid) 511 ermäfmenbe übrige

9lu»ftattung an ©egenftänben au» ebetftem SDletaK, bie £)i(aru» für ba» große Saufbeden

biefer firdje unb für fein neue» ^reujoratorium ftiftete
5

.

SDiefe» präd)tige Oratorium 511 (Sbren be» beiligen ßreuje» legte er fo an, baß e»

mit ber Sauffirdje geroiffermafjen ein ©anje» bi(bete. (£» mar burd) einen ^orticu»

mit if)r berbunben , unb aud) ein innerer 3ufammen()ang beftanb jmifdjen beiben

Anlagen. 9cnd) ber Saufe nämlid) mürbe ben Üfeopbnten bie girmuttg gefpenbet, für

1 Martin, Le brigandage d'Ephesus, in

Revue des sciences eccles. 1874 unb feparat

^Jariö 1874 mit ben au§füb,rlicf)en frjrifdjen

Steten. — Sie 3nfd)rift Analecta rom. 1, 150,

n. 6 mit ber $f)Otott)lne tav. i, n. 5.

2 Sie Snfrfjrift f HILARVS EPISCOPVS t
SANCTAE PLEBI DEI f über bem Sfjürfturp

ficr)e Analecta rom. 1 , 149 , n. 5 unb tav. i,

n. 4. — Sie beiben embern ^n^riften, bie

über je einer ber Spüren ftefjen (|. Garrucci,

Arte crist. 4, 47), finb moberne Sufätje.
8 Sie Stbbilbung ber 2fto}aifbecfe bei Rohault

de Fleury, Latran pl. 39 ift beffer als bie=

jenige bei Garrucci , Arte crist. , tav. 238.

Sic ßreuje, roeldje bei letzterem auf ben ©täben

eri"d)einen, finb nidjt Dorfjanben, mie mitf) ber

2tugcnfd)ein gelehrt f>at. — Sie SDlofaitbectc

ber Tabelle be§ f)t. 3fob,anneä Saptifta ift nur

in einer untioütommencn 3ci^n 1I1I 9 6ei Ciam-

pini, Vetera monim. 1, c. 26, tab. 75 (banaef)

Garrucci tav. 239) uorbanben.
4 3lbbilbung beiber Spüren bei Rohault de

Fleury, Latran pl. 37. 39. Snfcfjrift berjenigen

be<3 Dratorium§ be§ SäuferS in Analecta rom.

1, 149.
5 Liber pont. 1, 243, Hilarus n. 69 sq.
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roelcfje bas $reu3 ba§ Spmbol treu; 311m (Smpfange biefes Sacramentes begaben fie

fid) feit ber 3c\t bes ^apftes £nlarus au§ ber Sauffirdje fofort burd) ben §ßorttcu§

in bas neue grofje Oratorium 1
.

SBebeutenbe 9iefte biefer Säulenhalle unb be§ Oratoriums bes ^apftes £ilaru§

beffanben nod) bis in bie erfte $älfte bes fiebjefjnten 3a!jrljitttbert§ 2
.

2tus ber Sefdjreibung berfelben unb aus ben genauen 9?adirid)ten bes ^apftbudjes

entnimmt man bes näfjern bie gorm biefer prädjtigen Anlage. Sie Säulenhalle mar eine

breifad)e (2riporticus). Utuf ben £)ot)en ©äulen lag ein Ijcrrlidjer gries. 3n ber W\t\e

bes £)ofes, ber gemiffermafjen bas 5ftrium ber Sheugfiröfje bilbete, ftanb ein großer

Springbrunnen mit einem 33eden aus ^ßorplmr unb mit jmei anbern Srunnen 3U feiner

Seite. 2In bem Säulenfriefc befanb fid) eine 3nfd)rift, meld)e befagte, §)ilarus tjabe an

biefer Stelle ben Sduttt alter Sauten (ruderum moles) megräumen laffen ; bie £>öf)e ber

Säulen bejeidjne bie iQofye bes oormaligen Sdjutte». Sie Säulen felbft unb bie 33au=

tfjetle ber fdjönen Brunnen maren of)ne 3"^!^ antifen Einlagen entnommen 3
.

Sas ßreujoratorium mar bem ©runbriffe nad) äfmlid) ber berühmten ©rabfirdie ber

®atta Sßlacibia in üiaöenna (f. 33ilb 114); e§ bilbete ein gleidjfdjenfeliges' Sreuj. Seber

^reugarm mit 2tu§nQ^tne bes ©ingangsarmes bilbete eine Capelle, unb ba aufserbem

nod) jmifdicn ben 9lrmen je eine eigene Heine Capelle eingerid)tet mar, fo fjatte man

im ganjen fiebert Capellen. 5(ud) biefer £>eUigti)iim bes ^reuje» mar innen mit 5JJarmor-

täfelung unb an ber Sede mit reiben Söiofaifen ausgefd)müdt. 3n bemfelben mürbe

burd) 3pilarii§ bie Reliquie bes heiligen ^reujeä niebergetegt, bie man bis baljin in ber

nahen $ird)e „£)ierufalem" ober „^eiliges S?reug in Jpierufalem" aufbcroafjrt blatte
4

.

Sie Angaben über bie reidjen ©ef diente an (Sbelmetall, mit toeldjen £üaru§

fein ßreujoratorium ausftattet, führen uns in bie leiste Stüt^ejcit ber römifd)en &unft.

(Ss finb ©egcnftänbe, beren gönnen man fid) einigermaßen bergegenmärtigen fann,

menn man bie fpärtidjen ^unftbenfmale 9tom§, bie aus ber nämtidjen ßpodje erhalten

finb, in it)ren Cinjel^citen in Sergleid) bringt. So fdnnürft £ilaru§ 311m 33eifpiel laut

bem ^apftbudje ben obem 2t)ei( ber Gonfeffio jenes Oratoriums mit einem Sammc
©ottes aus ©olb, bas unter einem öon Onpj-fäulen getragenen, gteid)falls aus lauterem

©otbe gefertigten 33ogen fteljt, unb ftängt ferner bor ber (Sonfeffio ein mit (Sbelftcincn

beberftes ^«113 au§ 3tt>an3ig 5ßfunb ©otb auf. Sie 2f)üren jener Gonfeffio maren aus

fünfzig ^3funb Silber, ein gotbener fironteudjter , ber im ,ftreii3oratorium aufgehängt

mürbe, mar aus fünf ^ßfunb ©olb t)ergeftellt unb mit Figuren bon Selphinen Deitert.

Um ben Öeudjter brannten üier golbene i'ampen bon je jroet ^3fxtnb
5

.

1 ©tefjc meine 2lusfüf)rungen in ber Archeo-

logia ber Civiltä catt. 1895, m, 727 sgg.

:

11 distrutto oratorio lateranonse della Croce

e l'^adoratio crucis" a Roma ed a Geriisalemme.
2 Panvinius, De Septem ecclesiis (1570)

p. 164 über bie ju feiner 3?it bcftefjcitbcn

Ueberrefte. $üx bie anbern 33erid)te unb für

bie Sieconftruction be§ ^orticui unb be$ Dra=

toriumS ögl. Bohaalt de Fleury, Latran p. 318.

416 unb pl. 33 ss.

* 3)ie Sfnfdjrift Hie locus olim etc. bei

de Bossi, Inscr. christ. 2, 1, 147, unb Du-

chesne, Liber pont. 1. 246. f&tfl, Analecta

rom. 1, 88 sq., inu ber iniri)rif((id)e 2ert ouf

ber Srnjnnfäufe, lue(d)e ebenfalls bie §bl)e ber

abgetragenen C?vbc anzeigte
,

31111t 5i)cvglcid)c

()erangejogeu luirb.

4 Liber pont. 1. c. : confessionem ubi lig-

num posuit dominieum. — 9lad) ber 33efd)vci=

bung bce päpfilidjcu ftarfreitagSrituS bei de

Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 34, auö bein adjtcit

3af)r))iinbert trägt man bie grofje ßreujreltquit

bom Sateran nad) 6. ßroce in ©crufaicinmc.
5

8ffit eine Sfteconftructioit ber (Soufeffio:

Sie formen be§ ßreujeö fommen auf beu ba=

maligen 9Jiofaifen bor, 3. S. auf Demjenigen

ber 93orf)aHe beö Sateraubabtiftcriumö (öar-

rucci tav. 238, r>ielleirf)t an ba<5 consignatorium

bor -vularuS erinnernb)
; fie erfd>einen eoenfo

auf beu S^ürfcultoturen tum ©. 6abina 1 Isar

lecta rom. 1, 441, Slbbilbuug). Seil 33ogcu

bat man auf Sartopbageu, ba£ 8trmm auf bem

Sccfcufdjmiidte bcö Oratoriums bov 'S. 3o s

banueö SBffiptifta beim Sateranbabtiftertunt.
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llitb nun crft ba» SBrimnenbccfen im 33aptiftcrium, bem bornefjmften Orte für bic

Spcnbung bcr Saufe in 9iom ! öilaru» ließ an ben Stänbern be» 33edcn» brei ^>irf c^c,

mcld)e einen 2öaffcrfiral)l au» bem ÜÄunbe in» innere entfenbeten, aufftellen. Ser Stratjl

biente bei Spenbung bei Saufe, unb bie ^)irfdjc erinnerten an ben V>trfdj in ben Jahnen,

roeldjer als Sinnbilb ber ©nabe fudjenben (Seele nad) ber Söafferaueüe bedangt, ^ebe Stgur

mar au» breiig Sßfunb Silber. Scd)jig Pfunb Silber würben auf einen mit Selpljinen

gefdjinücften 9lufbau ober „Sfuirm" oermenbet, ber fid), roie e» fdjeint, im Wittelpunft

ber runben SBajferfläcfje ert)o6. SBerfelbe trug, roenn unfere (Srllärung ber fdjroierigen Stelle

ridjtig ift, bie l)crrlid)e golbene l'ampc mit jetm flammen, bie nad) Gintritt ber Sunfelljeit,

roie in ber Cfternadjt, bei ber Saufceremonie jur Seleudjtung biente. (Sine golbene Staube

fdnuebte al» Symbol be» ^eiligen ©eifte» über bem 2öaffer ber SBiebergeburt.

2Bir übergefjen bie Skr^eidmiffe be» papftbudje», meld)e un§ in bie Don |)ilaru»

bereid)crten Safrifteien unb Sd)a£fammern ber fonftantinifd)cn ober Sateranbafilil'a, nad)

S. peter, nad) S. Sßaul unb nad) S. £aurentiu» Derfc^en unb eine märd)enl)afte

Summe Don ©olb= unb Silbergerätljen angeben. @» ift ein 331att au» ber römijd)en

ßunftgefd)id)te, ba» nid)t bloß bie pfjantafie mäd)tig jur Sßiebergeftaltung ber formen

eintabet, fonbern aud) bie uncrfd)öpftid)e Cuelle bes 9{eid)tl)um» jeigt, me(d)e bamal»

infolge ber Sd)cnfungen burd) bie großen Senatorenfamilien unb aufjcrorbcntlicfjer
,

je

nad) (Gelegenheit eintretenber Jrcigebigfeit be» £>ofe» in ber ßirdje 9fom» floß. ©oten

unb Sanbalen fjatten fid) gegenfeitig in ber brutalen 2Öegnaf)me ber filbemen unb

golbenen Sdjätje ütom» übertroffen. Unb je^t, ba e» galt, bie 2>crlufte ber ge=

plünberten .ßireben j\u erfe|en, ftrömen ©olb, Silber unb Gbelfteine in fürjefter ßtit

mieber in ^-Mc fjerbei. 5J?an Wirb nid)t irren, raenn man annimmt, bafc bie fird)=

lid)en Sanbereien, bie fogenannten Patrimonien be» 1)1. Petrus, burd) if)re (Sintünfte

ba» meifte ju ben 9(u»jd)mücfungen beigetragen leiben. Senn bie Patrimonien blieben

roäbrenb ber SBecbfelfälle ber Stabt im 33efi£e ber päpfte unb fenbeten ber «ird)e,

foroeit mbglid), üjre regelmäßigen Grträgniffe. (Sin älterer Sd)riftfteller über ^ap\i-

gefd)id)te l)at bie Sertfjfumme ber im papftbuerje al§ Stiftungen be» ftilaru» in feinen

bloß fieben 9tegienmg»jaf)ren üerjeidjneten ©erätfje unb 9(u»fd)inütfungen in Gbelmetaü

auf 102 983 Scubi angefd)Iagen , alfo auf über eine balbe Million Uranien ,
geroiß

eine in 3(nbetrad)t be» bamaligen ©elbroertrje» überau» Ijobe Summe l
.

Saf; aber aud) mit ber neubelebten ftunfttbätigleit für bie ©otte»f)äufer eine

innere Belebung be§ Gultu»
1

£)anb in £)anb ging, fdjeint au» ber 9JJittl)cilung be»

papftbudje» über bie Stationen rjerborjugefien. §)ilaru» roenbete biefer alten religiöfen

Hebung Ütoin» befonbere Sorgfalt ju. Sie Sateranbafilifa unb bie e»quilinifd)e 9Jiutter=

gottesfirdje erfebeinen für bie Station»mallfaf)rten al» liturgifdje 9Jiittelpunfte. Sort roirb

ba» foftbare ©eratf)e, ba§ bie proceffionen ju ben Station»mcffen ju begleiten fjat, nieber=

gelegt. Scbe ber fünfunbjmanjig Sitelfird)en ber Stabt ift bei ber neuen £)erftellimg

be§ ©erätl)e» burd) bie unerfd)öpflid)e ^eigebigleit be§ papfte» einjeln bebaut ; benn er

fdjentt fünfunbjmanjig filberne scyphi, große ^eld)e jur Gonfecration ,
jeben ju jef)n

Pfunb, fünfunbjtoanjig ©efaf,e, amae ober hamae au§ Silber, ebenfall» 31t jeljn pfunb

;

le^tere maren, mie e» fd)eint, jux ?ütfnat)me bcr SBemfpenbett beftimmt, meldje bie

©laubigen bei ber TOeffe in it)ren amulae barbrad)ten. ?(ußerbem gibt er für bie ein=

jelnen Sitel je jroei Heinere filberne ßeldje jur ?(u»t()eilung ber ©ommunion an bic

©laubigen, calices ministeriales, alfo jufanrmen fünfjig, oon je jmei Pfunb, enblid)

einen gemeinfamen großen scyphus aureus stationarius oon ad)t Sßfunb ©olb 2
.

1 Ciaconius, Vitae pontificum (1677) 1, 316. Hungen Kturgiföet ©efiijje f.
Kuchesne, Liber

2 UeOer bie 23ebeutung ber obigen Sejeicf^ pont. f, p. cxxiv.
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7.

Sie rmmjdjc fhtnfi unb Kultur in ifirer d)rifHid)eii 9fad)I)littf)e*

247. Sie Pflege ber föunft toar in 9tom am 2lu§gange ber ffaiferjeit nod)

tängft nid)t erlofctjen. Stuf bem breifacben gelbe, ber 91rd)iteftur, ber Malerei unb ber

Sßlaftif, erzeugte fie nod) immer ad)tungsmürbige SZBerfe. 3a bie Erbauung ber ga^I=

reiben 33afilifen in ber Stabt unb bereu freigebige 3lu»ftattung mit Sd)mudgegeuffünben

unb mit gottesbienftlidjen ©erätben jeber 9(rt rief eine gemiffe 9tad)blütf)e ber über-

lieferten römifdjen Sunfttfjätigfeit fjerbor, raeldje nur ber ftirdje ju berbanfen mar.

Sa bie neuen geiftigen Sbeen be« G"()rifientljum» mit ben fierfömm(id)en, tljeilmeife

micber belebten, tf)eitmeife umgeftalteten formen umfleibet mürben, fo nimmt biefe SBtütf>e

unfer regfie§ Sntereffe in 91nfprud).

Sie .Üünfte flüd)teten fid) feit bem 39eginn ber llmmanblung 9eom§ unter Won=

ftantin meljr unb meljr au§ ben Stätten be§ profanen l'eben» in bie djrifflidjen Äirdjen.

9Jon meltlidjer ßunft berlautet immer meniger. Sagegen entfaltet fid) bie djriftlidje

Strdjiteftur niebt nur burd) ben 53au erfjebenber unb prächtiger 33afilifen, ber 33apti-

fterien, ber ©rabfirdjen mit tfjren Sartopljagen , ber Cratorien bon ben berfebiebenften

formen, fonbem fie fammelt aud) im Innern ber -Üird)en, unb namentlid) ber großem

SBafilifen , ber 2itel^ unb Station§fird)en
,

alle«, ma§ bie pfoftif in 9J?armor= unb

DJetallarbeit unb ma3 bte Malerei burd) ben ^infel unb burd) bie §anb be» Söiofaiciften

ju leiften bermag.

Sie $unft ber fiirdje ftrebte nad) 9>erd)riftlid)ung ber antifen ?yormeitmelt. Sie

eignete fid) mettberjig unb mit maljrem Sinne für ben äußeren 9tu§brud be» Sd)önen

ba§ Uunfterbe ber früfjem flaffifd)en gellen an; nur brad)te e» jene 3 e ^t infolge be»

allgemeinen 9türfganges be» gefeüfd)aftlid)en unb öffentlichen Seben» nid)t baju, bie alte

.pölje im ©efd)marfe unb in ber SarftcUung ju behaupten.

£atte fd)on in ber borfonftantinifeben ^ertobe bie tird)lid)e Sunft burd) ben ©eift,

ben fie if)rcn 2Berfen einflößte, eine una61)ängige 9iid)tung angenommen, fo fd)lug fie

nod) nad)brürflid)er in ben Seiten nad) biefem Xiaifer felbftänbige 93abnen ein, um bie

6eftef)enbe Wunft immer mcljr ibren böbern ©ebanfen foroie ben Qtoeäen oe§ d)rftlid)cn

SuItuS bienftbar ju mad)en. 9tid)t in bem Sinne jebodj fd)uf bie föivdje eine neue

ßunfi, al§ hätte fie einen Stil ober einen ä>orratfj bon gönnen erfunben, burd) meld)e

fie fid) in ganj neuer ©eftalt auf bem $unftgebiet bor bie klugen ber 5Dtenfd)l)eit l)in=

geftellt l)ätte. Kein, e3 fiel niemanbem ein, baß bie neue 9ieligiou in biefer Söeife 9teue3

ju fd)affen habe. Surd) ein fold)c* frembartige» ©emanb l)ätte fie il)re SBeiäljeit berläugnet,

eine llnnatürlid)fcit erjettgt unb fid) ben Gintritt in bie bamolige 2öelt nur erfdjmert.

vM)re .ttünftlcr, bte jum großen Sl)eil 33efef)rte maren, mirlten biclmeljr mit if)rem er=

lernten gormenfehalje in ^rieben meitcr ; unb ttrie bie &ird)e auf bem ©ebicte ber l'eben§=

gemol)nl)citcn überhaupt ftillfdjmeigenb fid) allem anbequemte, alles, maS burd) bie äußere

gorm ber bamaligen ©cfellfd)aft gegeben mürbe, fofem e§ nid)t l)ctbuifd)er Aberglaube

unb berbotene Uufittc mar, umfaßte, mit höheren ©ebaufen burd)brang unb cvl)ob,

ebenfo ließ fie ihre ßnnß mit bem Siegel il)re§ ©eifte», il)rer 9{einl)ett, il)rcr ©ebanten=

fülle (im bem 93oben ber allgemeinen römtfdjen iiimft ber $e\t l)ertiorroad)fen.

Sie Jlunft griff in ber antifen 3eit unb in ber altd)rtftlid)en Sßertobe, bie mir

betrad)tcn, fo tief in bas öffentliche unb ba» priDate Sebcn ein, baf; ibre ©efd)id)te 311

einer toasten ©cfd)id)tc ber ßuttur Wirb. 3tl ber neueren $eit finb ^unft unb

l'cben meit mel)r öoneiuanber getrennt. Sie ^nbtiftrie unb bie (£rtt»erf>§tJjätigfeit, meldje
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beute afle§ fceljerrfdjen , (offen fautn mehr ahnen, roeld) mädjttgen Factor bamals in

ber ganzen ©eifie§rid)tung ber ©efeüfdjaft bie fünfte bilbeten, unb tote in ihnen toaf;r=

baft baS Duljtrte, ma§ ba§ £>erj ber ÜDcenfcbheit betoegte. 2öie llaffifd)e§ ?ntertr)um

unb Pflege be§ ®cfd)inarfc3 unb ber Sdjönbeit mit s
Jfcd)t burd) aüc 3jahrf)unberte

al§ gleidybebeutenb aufgefaßt werben, fo geboren aud) bie Segriffe fird)Iid)ea Sllterthum

unb $unft auf§ engfte jufantmen; Snbem mir gegenwärtig un§ ausführlicher mit ber

lettfeu Slütbe römifdjer Äunft bcfdjäftigcn , ift e§ ganj bem Qtoede biefe» 2Berfe§ ent=

fprcd)enb , bafj mir un§ hierbei jugteid) bie roidjtigften Seiten be§ bamaligen djriftlidjen

(Milturtebens bor 51ugen führen.

|>ie rötttifcöcn ^iafifißett unb ber gitCfus.

248. 3(uf bem ©ebietc ber djriftlidjen Saufunft hatten fid) befanntlid) jmei $aubt=

formen für bie Zultu§gebäubc entwicfelt: bie centrale unb bie bafilifale. Sie erftere

tourbc im Oriente bietfad) beborjugt, bie jmeite getaugte im 51benblanbe unb in§befonbere

ju 9tom faft ju alleiniger Einnahme.

Sa» flaffifdje 911tertf)um batte cbenfo ben centraten mie ben bafitifalen Sau

gepflegt unb in Beibert Gattungen ber 5(rdnteftur rounberbare Söerfe gcfd)affen. 3n
sJfom ift unter ben nod) erhaltenen Zentralbauten ba§ ^antfjeon be§ 91grippa bie boII=

enbetfte Sd)öpfung (33ilb 88). Sie r)errüct)e ©efcöloffenheit ber Ungeheuern 9votunbe,

bie einen öoüfommen fjarmonifdjen Zinbrud bemirtenbe Sinbung unb 3u 1*nmmetlfügung

aller Steile im Sleufsetn unb nod) mefjr im Innern, bie Zinfjeit be3 Sid)tftrome§ , ber

bon oben fommcnb bie gange ÜDcaffe in gleichem ©rabe belebt: alt biefe Sorjüge be§

unfterblid)en SßanfljeonS, be» fd)önften erhaltenen ©ebäube§ flaffifd)er 3eit, geigen, meffen

ber Zentralbau unter ber .fmnb eine» magren 9)ceifter§ fähig ift.

Saß im d)rifilid)en 9tom für bie Einlage fird)lid)er 25erfammlung§ftätten jebod) nidjt

ba§ centrale, fonbern ba» bafilifale (Stiftern mit bem Sanghaufe beborgugt mürbe,

erftürt fid) au» mehreren ©rünben.

Ser hauptfäd)lid)ftc bürfte in ber 8türffid)t auf bie praftifd)en Sebürfniffe be§

©otteSbienftc» liegen. Senn e§ ift u.tläugbar, bafs ber ^allenbau ber Safilifa, mit

bem 3Utare unb bem Sanctuarium am Znbe be§ Schiffet, ben liturgifcben 3weden

beffer entfprid)t al§ ein Üfuubbaii, in meinem, ber Sbee be§ ©anjen gemäß, ber 9(ltar

al§ bebeutung§bolIfter 3(bfd)lu|3 in ber 9Jiitte ju flehen f;ättc. Sann mag bei ben Sa-

teinern unb in Stom im befonbern ba» frühere Sorfjerrfcfjen bon bafilifalen ^3rofan=

bauten gegenüber centralen noch fjinjugefonrmen fein. 3U 33erfammlung§orten menig-

ften», für ben S0iarftberfe^r unb bie SRedjtspflege
,

fyatkn b*e erfiern ungleich mel)r al»

bie jtoeiten gebient. Einlagen be§ Zentralbaues hingegen, fie mochten runb ober mebr=

edig fein ober bie $orm eine» gleichfchenfligcn ^reuje» haben, waren beborjugt für

bie SRaufoIeen ober für bie fogenannten 9ttimpf)äen mit if)ren Söaffcrfünften unb S3abe=

einrid)tungen. ^ür ©rablird)en nun mürben biefe centralen formen aud) bon ber d)rift=

liehen Saufunft 311 9tom mit Vorliebe bermerthet. Zbenfo bebiente biefe fich be§ Zentral

6aue§ für bie Stätten, rao im Sabe ber Saufe bie djriftlidje Söiebergeburt gefeiert

mürbe, für bie Saptiftcricn. Sie Iateranifd)e Sauftirche ÄonftanttnS be§ ©ro|en unb

36tiftu§' III. tt)ar runb, unb fie mürbe für bie Zrrid)tung anberer Sauffirdjen jum

SÖlufter. Sie 23ermanbtfd)aft mit ben 9ctimpf)äen unb mit ben 9)caufoleen liegt in beiben

genannten ^^eigen fird)lid)er Zentralbauten auf ber §anb K

1 Ueber ba§ ©i)ftem ber centralen unb 6ofiIi=

toten Anlage unb ihre SScrtocnbimg bei .ftirc()en=

bauten ogl. Se()io unb SBejolb , Sie fircf)(icf)e

©rifar, ©efe^i^te 0!om§ ic L

Saufunft beä Stbcnbtanbcä, t)iftori|'cf) unb f»)fte^

matifcf) bargefteüt (Stuttgart 1884 ff.) 1, 14 ff.

19 ff. 63 ff.

22
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@§ barf jebodj 3itv ©rflärung be* SBörtualtenS ber bafilifalen Sauten für bie

ftrd)üd)en 3ßerfanunIung5orte jebenfall§ aud) bei ®efdjma<f unb bie ©eifte»rid)tung ber

9lbenblänber 311 £rilfe genommen »erben. Sie Sibenblänber motten bon beut ©ebnnfen

ber ftrengften (Sinfjeit unb ßentraüfirung, meldje ber üiimbbaii aufmeift, fid) roeniger am
gefprodjen fügten al§ bie Orientalen. Sie SBaftltfen 9tom§ madjten bei aller ©e[e|mäj$igs

feit be» $8aue§ bod) mef)r ben Ginbrud Don freier ©lieberung, Don ungejtmmgener

Unterordnung unter eine Ginbett, als bie in jebem Steile gebunbene unb bienftbare

centrale 2(nlagc; unb biefer (Sfjarafter mod)te bem 2öefen ber Börner mefjr entfprcdicn,

mä[)renb bie anbere 33auart fid) im Oriente beimifdjer füllte
1

.

SBüb 88. JmKffS des ^»aniricoii.

2)er r)auptfäd)lid)c llmftanb aber, meiner bem Safiltfenbau in ber ®ircf)e 9tom§

bon Anfang an günfiig getoefen fein muß, liegt barin, bajj bie fpccififd) d)iiftlid)c

33afilifa in if>rer Gntftermng enge jufammenbängt mit entfprcd)cnb angelegten djrifflidjen

SBerfammlungSorten , bie fid) ber neue SultuS 31t 9tom bereits im brüten 3af)rl)imbert,

ja bietleid)t borl)cr fd)on gefdjaffen baden mufjte.

249. Einige »eitere SCBorte über bie Gmtftefmng unb ba§ SBefen ber d)riftlid)cn

Sajilifa bürften ()icr am ^lajje fein.

3um SBefen biefc* ©cbäube« gehören bas Sangbicrcrf bc* SnnenraumeS, bie Teilung

beSfelben burd) Säulen (bc3icl)iing*mcife Sßfeiler) in niedrere ©fljiffe, bie crl)öl)tcn Obers

1
SBgl. S>. £d)vövö, Sie tivd)L Söauftilc im nltdjviftl. Skfilifa, III. SS>« nltdjiiftl. SciitvoIOau,

Bidjte bet aBgem. ßuttuwntuncHunB: Q. Sie in3eitfrf;r. fiiv cf)iift[. fiunft 9 (1806), 35 ff. 82 ff.
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fortirus I

roänbc be§ SERiftetf$iffeä mit tfjren gfenftetreiljen unb mit ibrem nad) jroet Seiten geprägten

£ad)e, enblid) ber £)albh
-

eis ber 9lf>fi* ober Sribuna al« ard)iteftonifd)cr 9(bfd)luf; be§

äRittelfdjiffeS unb als Saum für ben 9(Itnr unb ben GlcruS 1
.

3)iefe roefentlidjen formen ber djriftlidjcn SBafilifa mußten fdjon in mehreren,

raenn nid)t in Dielen Dorfonftantinifdjen Cuiltusftä'tten ber G'ljrifteu ju 9iom gegeben fein.

6alä)e formen luben bann fidjer al§ bie beften unb bie am meiften braftifdjen jur

SBerboöfommnung unb gut allgemeinen Slntoenbung in bem 91ugenbli(fe ein, afö beim

Eintritte bc§ firdjlidjcn gfriebenS auf einmal biete öffentliche ©ebäube für ben ©nttu§

notfjmenbig mürben.

3n t)orfonftantinifd)cr 3?it fjatte man, mie befannt, für bie Siturgie unb bie reli=

giöfen Ükrfammlungen mit SSotjug bie großen palnftäf)ttlict)cn ä*}ot)nungcn reidjer G'ljriftcu

benutzt. 9)ian Derfammeltc fid) uatürlid) in ben

größeren Säumen biefer 2öot)nungen , ba» ift im

Atrium ober aud) im Sßetiffylium , roenn ben

teueren bon Säulengängen umfriebigten ^lat} im

Snnern gab (33ilb 89). %\\\ Gnbe biefer §öfe

öffnete fid) in ber Sieget auf ber Dtitteüinie ber

am meiften beDorjugte Saum be§ ^aufeS, ber fid)

einer gegriffen .^eüigbaltung erfreute, öier, im

- Sablimtm ober im OecuS, tonnte ber bie Siturgie

I I I , .
• •

st.

|"^~™
feiernbe 33ifd)of ober ^riefter am beften bie heilige

I £>anbt ng bertidjten. Qnrifdjen bem 3nnent)ofe

-X-LJ ] \ unb bem Eingänge be* |>aufe§ befanb fid) in

» Dielen ^aläften ein Seftibulum, toeldjer Saum fid)

Don felbft für ben 5lufentf)alt ber £ated)iimenen

unb ber Süjjet barbot 2
.

93?an benfe fid) nun ben gemöbnfid) oben

offenen §of im Innern be§ $aufe§ gegen bie &n-

flüffe ber Witterung überbad)t, ma§ ofme 3lD eifel

in ber Sieget ber Salt mar. 93ian Dergegenmartigc

fid), bafj man babei 31t ber aräjiteftonifdfj ge=

botenen Maßregel griff, burd) bie fenfred)t aufs

geridjteten Cbermänbe ba? 2id)t in g-eufterreiben

ein3tifüf)ren, bafj ferner bie Seitenl)alten be» ^eri=

ftnliums burd) natürlid) fid) ergebenbe fdnefe

2äd)er mit ber Grt)öt)ung über ber .\>auptf)allc

Derbunben mürben
,

baß enbüd) ber gamilien=

faal am 9tbfdjluffe bc* Saume« al§ 9lttfent=

l)alt§ort be§ Glerus unb al» ©anetttarium Ijarmonifdjer unb etroa in fjalbrunber

5orm ju bem ©anjen l)inäutrat. 9luf biefe Söeife bat man alte 53eftanbtt)cile ber d)rift=

lid)en Sjafilifa bei etnanber Dereinigt Dor fid).

S8 itb 89. 2Tan eines groften röntifdjen

Kaufes, Atrium un> ^eriftnCium.

1
Oftnffdjiffig toor 3um SSeifpiel 311 9iom bie

^Peteröbafttifa, bie Sateranbafilifa unb 3. ^aolo

fuori, ju aSetfjlefjem bie Äirdje ber ©eburt Gfjrifti,

ju Sfjeffalonidf) bie SBafitifa bes fjt. Demetrius.

Dtatf) Selattre toar bie neu ausgegrabene 6öme=
tenatbafilifa bet.ßartb,ago (ju Samuö=el=ßarita)

fogar neunirfjiifig. 3mmer fiub bic Skiffe Don

ungleicher 3af)l.

2 50tan fefje bie Spione üon Käufern aus $om=

peji in Doerbecf=9)tau
,
^ompeji in feinen ©e=

bäuben (1884) @. 251 ff. finx 9lom bgl. Forma

urbis Eomae, ed. Jordan, tab. 11, n. 51; 14.

n. 86; 23, n. 173; 27, n. 20; 31, n. 316; 32,

n. 338. ©djultje, 3trd)dotogie ber altdjriftlicfjen

fiunft ©. 42. ßirfdt), Sie djriftlicfjen (Iuüuä=

gebäube im ttttterttjum (1893) <B. 13 f. Siefje

oben 8. 13, S3üb 2 bie ^bbiibung beö römt=

fcfieu 5BeßaI«f$aufe8 mit bem 2ablinum.

22*
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9cad) langen Erörterungen über bie (Sniftebung ber djriftlidjen SBafilifen ift e§

fjeute aufjer grage geftellt
,

baß ber betriebene fjiftorifdje Urfprung ber ©cbäube fefjr

nafjeliegenb erlernt unb in erfter Sinie in 33etrad)t ju gießen ift
1

.

<Sd)on bor $onftantin§ ^rieben befaßen bie ©tjriflert in 3tom aud) öffentliche

unb anerfannte (?ultu§gebriubc, ja aud) ber 9tame „SSafiüfa" fommt für biefelben fd)on

im üjafjre 311 bei OütatuS öon 9Jiilcüe öor. Er jagt, e§ babe in 9tom ber „SBaftÜten"

mefjr al§ bierjig gegeben. -Dcandje cfjrifilidje ©ultuSgebäube fönnen bereite ju biefer

3eit getrennt öon bem 3u
i
ammenf)ange m^ einem £>aufe unb bat)er in felbftänbigen

formen fjeröorgetreten fein. W\t ©idjerljeit bürfte felbft au3 ben öon Eufebiu» ge=

brauchten 2lu§brüden r)erDorget)en
, bafj ba§ ronfiantimfdje Zeitalter nid)t etmaS ganj

9ceue§ fd}uf. „($•§ entmidelte, atlerbingä in einem gemattigen SJtafjftab, ba§jenige, mag

bie öorfjergetjenbe $eit überliefert rjatte." 2

2öenn man ebebem glaubte, bie d)riftlid)e Safilifa fei au§ ber öffentüdjen SBafilifa

ober aud) aus ber Sßalaft= ober 5j3riöatba|ilifa al§ eine blofje 9cad)bitöung berfelben ent=

ftanben, fo mar ba§ eine irrtt)ümlid)e 9tnnaljme. $eine mirfüd) befannte gbrm ber

ijeibnifdjen SBaftlifa bedt fid) mit ber d)riftlid)en ; im <Segentt)eiIe : bie glätte jeigen

erfjeblidje Unterfdjiebe 3
.

Sie öffentliche 33afilifa befaft in ber ütegel aufjer bem fjofien DJcittelraume einen

niebrigern unb öotlftänbigen Umgang, ber Dorn TOittelraume burdj ©äulen ober Pfeiler

getrennt mar. tiefer Umgang mar fet)r öerfdjieben öon ben ©eitenfdjiffcn, meldje ber

d)riftlid)en Safilifa eigen finb. Unter ben öffentlichen Safilifen 3vom§ meift nur bie

$onftantin§ an ber 9Jia ©acra be§ römifdjen gorumä, ba§ grojjartigfte befannte SBert

bafilifaler Bauart, eine anbere, einem 33aue mit ©eitenfdjiffen nä()er fommenbe Anlage

auf OBilb 90). Snbeffen bilbet aud) bei it)r jebe» ber beiben <Seitenfd)iffe , menn man

bie Diebenräume einmal fo nennen miü, bod) nid)t in 2ßirflid)feit eine 3itfaminenl)ängenbe

ffraUt. Diefe beiben -Jiebcnräume Ratten nämltct) je brei ©emölbe unb formten fojufagcn

je brei ^ebenfäte an ben (Seiten be§ §»auptraumc§. Der 9)tittelraum mar burd) brei

Sfreiiägemölbe mit offenen Sunetten bebedt. Me§ bie§ finb erbeblidje 35crfd)iebent)eitcii

öon ber d)riftlid)en Safitifa i
.

Die ^ataftbafüifa bat, fomeit ein Urtfjeil mögtid) ift, mit ber d)riftlid)en 23afüifa aUcr=

bingl größere 9Jermanbtfd)aft. 3(ber bie jmei einzigen in Üiuinen erhaltenen fid)em Scifbiele,

1 Sur biefett Urförung trat fjau^tfädjticf) Setjio

ein (ßirdjlidje Sautunft bc§ 9lbenblanbe§ 1, 63 ff.

unb früfjer in ber 2lbljanblung : Sie ©encfiS

ber SBaftlifa, in ben ©itutngäberidjten ber batjr.

2(fabemie ber 2ßtffenfdjaften , p$il.«$ift ftlaffe,

1882, n). »gl. ©djultje a. o. D. unb im Kljriftf.

ftunftblatt 1882. Sen ©ang ber neuern ®r=

brtcrungen ftetlt gut bar ßrauS, (Scftfjicfjtc ber

djriftl. Runft 1, 265 ff., auf roelcfjeu aud) für

bie reidje ßiteratur (3eftermann, SRefjmer, 2Bein=

gärtner, DJlotfjcä
, 3. ty. 3tid)tcr, .^olljinger,

ftcttUi, fi. Sange, 9J}onf. ßroftarofa, 9JJonf.

ftirfd) u. f. tu.) bertotefen roerben mufj.

SBafilifcnptänc finb öon befonberer SBrau$6ar»

feit berjeuige ber ehemaligen ^ctcrätirdje nad)

ber 3 e irf) 1IulI g üon SÜfarano bei de Rossi, In-

script. christ. urbis Romac t. 2 unb miebcrfjolt

bei Duchosno , Lil>er pont. t. 1 ;
»gl. Sc()io

unb SSejolb Saf. 18, n. 1. 5; .ftoUünger, Sic

altdjriftlidje 9lrd)iteftur in ft)ftematifd)er Sar--

ftcüung (1839) <S. 20; fttOU« 1, 323; ferner

ber $tan ber alten Sateranbafilifa auf uuferem

SSilb (f. u.), berjeuige ber Safitifa beim Jpofpitat

be§ $ammad)iug ju *Porto, unfer S3ilb 10,

©. 41 , unb enblid) ber Don S. 2lpoüinare in

6Iaffe aufeerbatb ber 9Jlauern 9laüennaö, bei

Setjio unb Sejolb Saf. 16, n. 8; £oltjingcr

©. 26; ßrau« 1, 302.

2 Sie letjten Sßorte finb au§ ßirfd) , Sie

djriftlidjen (Sultusgebäube in ber öor|onftonti=

nifdjcn 3eit (in Seftfdjrift . . . be<3 6ambo Santo

in 9tom, 1897, ©. 6 ff.) ®. 20. — Cptatu« (De

schismate Donatistarum 2, c. 4) fagt öon ben

nadj 9tom gcfoiumeucn Souatiften: inter quadra-

ginta et quod cxcurrifc basilicas locum, ubi

colligorent, non habebant.
8 Sögt, »tau, »afilila, bei ^auUj=Sa5iffoma,

9JcaIenctjftoöabic beö Haff. IHltertljuinö 3, 89 ff.

4 Ser ßonftontinSbafililQ ju Stent fteljt öa=

rallcl bie ^rofanbafilita öon 21jeöcfte, ja bie

3bee beö 3»»cnraumeö mit ©eitcnfdjiffeii ift

in iljr uodj meljr eutmicfelt. SDlau ©. 90.
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nämlid) ber 5^ tlL1 i cl'Pn ^a ft au f *>em ^alatin unb bie SBafUifa in ber ^abrianifcr)en Villa

bei 2ibur, [feinen ofrne Ueberhöhung bes 2JiittcIfd^iffe§ getoefen fein, alfo mit ber

cbriftlidjeu SBaftlifa in einem immerhin flüchtigen fünfte nicht übereingeftimmt 3U fjaben *.

Snfolgebeffen flürb man, toa§ bie 9Ibf)ängigfeit ber djriftlicben Vafilifa Don ber

weltlichen betrifft, richtiger fagen : Jene altern Gultusgebäube ber römifdjen Vtirctje, bie in

ber Qeit bor Ronftantin jiuneift in bornchmen SBoIjnungen eingerichtet roaren, mußten,

al§ bie Seigre ber greifet ber ßirdje tarnen, in ihren formen berboüfommnet unb in

ein felbftänbige» fünftlerifdjes Stiftern gebradjt merben. hierbei nun nat)m man bon

ben burdjau» ätjnlidjen toeltüdjen Saftlifen, fei e3 ben öffentlichen, fei es ben prioaten,

geflüffe berroenbbare (Stemmte herüber. Sebod) ntc^t biefen allein, fonbern and) ben

biclberbrcitcten ebrifttidjen ©rabanlagen

(cellae) entlehnte man mobl mandje», uüe

jum Veifpiel bie äu§f$Iie$tidje SIntoenhung

ber fjalbrunben 5(pfis unb bie g-orm ber

Confeffio, ba§ t)e\$t be§ |)eiltgengra6e§

unter bem 2Htat. ferner flammt aus ben

cömctcrialen Einlagen früherer 3?it biefleidjt

aud) in genüffem Sinne bie in ben 3?a=

ftltfen bisweilen jur Stechten unb ßinfen ber

5lpfis angeroenbete 9lusfl>eitnng 511 einer

2trt bon Cuerfcbiffen ; bie 9iebenapfiben

ber Gellä (trichorae) mögen hierfür als

SBorbüber gebient haben (f. SSilb 42) 2
.

ßurj, bie djriftlidje Vafilifa ber fon=

ftantinifdjen 3 eü ftellt fid) am mal)rfd)ein=

liebsten als bie SBtrfung berfd)iebener Ur=

fachen bar, cor allem als Grgebniß ber

langen lleberlieferung au§ ber 3 c 't ber

Verfolgungen, bann als Schöpfung jiefc

bemühter Vaumeifter, tneldje bie profanen

SSaftlifen unb bie religiöfen ©rabbauten

als 9)cufter benutzten.

Sie Erbauer ber Vaftüfen arbeite^

ten bamals in 9tom unter Beauftragung

unb eintrieb nicht bloß ber Sirdje, fonbern

»üb so. saftrißa >e5 Aonßantin «« >er tö«if«en me$r ™% ^ djrifienfreunblichen £ofe§.

fio £acra. ©runbriB. (& „3u ben abbutungen".) Sie Einheit bes? roeiten Seiches mit feinen

für bie bamalige 3eit großartigen innern

SerfeljrSmitteln machte es im Verein mit bem 9teid)thum bes §ofe§ möglich, baß überall,

auch in fernen (Segenben, bon ber weltlichen Veljörbe begünftigt unb geförbert, d)riftiid)e

1
fyür ben 3taüierpofaft f. untere Silber weiter

unten. — 63 gab in ber fpäten fiaifergeit

aud) Sausbafilifen, aber Pon ganj anberer 2lrt,

einfache überbadjte Anlagen jum @pajieren=

geben, mofjl als GrtDeiterungen beS 2etraftt)[unt5.

33gl. Hieronymus, Ep. 18: instar palatii priva-

toruni exstruetae basilicae , ut vile corpus-

culum hominis pretiosius inanibulet. S5ie

basilica quondam Laterani, bie nad) Hieron.

ep. 30 in bie Sateranfirdje Dertuanbelt ttmrbc,

toäre nadj 2)tau S. 94 niabvidjeinlidj eine

joldje ^auSbafilita gemefen. ebenfo bie in ben

r>ieubo=clemcntuüid)eit Üiecoguitionen 10, c. 71

angefübrte domns suae ingens basilica, meldjc

2beopfjilu§ 3« 2lntiod)icn aU Äirdje fjabe ein=

rid)ten laffen.

2 3n biefem Sinne unb mit biefer S8e=

fdjränfung cerbient bie gröfetc S8ead)tung, Maö

firauö (©cfdjidjte ber tf)rift(. ßunft 1, 259 (f.)

nad) theillneiiem Vorgang Don be Sioffi über
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©afütfen bon faft gleichen gönnen mic burd) einen gauBerfdjlag emporfliegen. (So

mürbe ber SSafilifenfril als bte bon f)bd)fter Stelle onerfannte SBauatt l)errfd)enb. (Sr

tarn 311 einer ganj allgemeinen 9lnroenbung in ben folgenben Satyrrjunberten
;

ja in

Stalten rote im ganjen 3(6enblanbe blieb er, ba man aud) ju 9tom ftet* an biefer Bauart

feftbjelt, faft ba§ erfte 3af)rraufenb lunburd) bie einige gform für bie fird)[id)en Gultus=

unb 3?erfammlung5räume. 3n 9tom felbft behauptete er fid), of»ne ftdj burd) ben roma=

nifdjen unb ben gotijdjen Stil berbrängett 31t (äffen; in gealterter eljrroürbiger Öeftalt bi»

]\i ber burd) bie iRenaitfance berborgerufenen allgemeinen Umroanblung be§ 6efd)mades.

3ll§ befter 2t)pu* blieb bis in unfer 3alp$itnbert I)inein bielBafUifa be§ bl. Sßaulul
an ber ofiienfifdjen Straße erhalten. Sie mar ein Sau be§ bierten Safjrljunbert«. Seit=

bem fie jerpri ift, rjnben bie beiben Safütfen be§ fünften ^afjrljunbcrts S. 9Jfarta

?J?aggiore unb S. Sabina auf bem 9(bentin als bte beften Trägerinnen ber

-trabition ju gelten, menn fie aud) leiber mandje» bon ifjrem alten Gfjarafter eingebüßt

fjaben. Keffer ftnb im allgemeinen bie alten Safilifen bon 9t ab en na erhalten, unb

unter biefen ftef)t S. Slpollinare in Glaffe boran (33üb 91).

250. 6a ift nidjt fdjmer, auf Örunb ber erhaltenen ©enfntäler fomie ber %n-

gaben ber Sd)riftfteller ein bollftiittbige« 33ilb ber altdjriftlidjen Saftlifa ju gemimten.

3u ben oben fdjon angegebenen (Elementen treten al§ 33eftanbtl)ei(e, bie burdjroeg

}ur 3lnroenbung tarnen, nod) l)inju : ber bieredige offene 33orf)of, bon einem Säulengange

umfdjloffen , mit bem Gantfjaru», bem Brunnen äur fnmbolifdjen Reinigung, in feiner

SDlitte; bann eine über bem Gingattge fid) erfjebenbe , mit ÜDiofaifc ober 33ilbcrfd)mud

befleibete gaffabe, bereit genfter mit benen be§ 9)iittelfd)iffe§ eine gülle bon 2id)t in

ben ^unenraum ergiefjen; ferner ber abgefdjloffene 9iaum bes Diartfjer, meldjer quer

bor bas Sdjiff felbft gelegt unb jut 3(ufnannte berjenigen beftimmt ift, bie ber fjeiligen

Öanblung nidjt mit ben (Gläubigen gugleid) beiroof)nen bürfett; im Innern meiterljut,

gegen Gnbe be5 5DJittelfd)iffes , ber bieredige „Gfjor ber Sänger" (schola cantorum),

ein 5ßlat} für Glerifer ber tticbertt 2s}eif)en, burd) 33rüftungen eingefdjloffen unb ju beiben

Seiten bon ben 3lmbonen für Sefung unb ^rebigt überragt; enblid) an ber ipinterfeite

biefe» Gfjores bie Gonfeffio. lieber ifjr ergebt fid) ber 5lltar, roeldjer burd) feine 33e=

ftimmung unb burd) feine Sage ben Gkgenftanb ber 5(ufmerffamfeit ber Skrfammelten

bilbet unb in ber üteget aud) burd) ba§ übermölbenbe Säulentaberttafel eine ben ganjen

Kaum bel)errfd)enbe Stellung einnimmt.

2Sir geben jmei geidjnungcn
(

roeldje bie 33afilifa S. 5ftaria 90caggtore in it)retn

urfprünglid)en 3u ftanoe barsuftellen fud)en unb fo bie 3lnfd)auung be» I)ier ©efagten

beffer bermitteln (33ilb 92 unb 93, S. 344 f.).

Sie 3lufgabe unb bie 33ürbe bes Elitäres mirb aud) burd) bie Scblufjapfi* ber=

unnbilbet, bie fid) f)inter bemfelben als engeres tv)eiligtl)tim öffnet unb bereit rcid)c

'Jlusftattung tt)rer t)ol)en 53ebeutung in ber Siegel entfprid)t. 2er SM be3 ©intretenben

ru()t, ber majeftätifdjen Säulenreihe folgenb, fofort auf ber glänjenben mufdjclförntigcn

Wölbung biefer 5lpfi5 ; er oermeilt unmilltürlid) bei ben grofjen bort auf ©olbgrunb

erid)eiuenben übcrirbifd)en Weftalten mcld)c gemörmlid) ben ©rlbfer unb ben STrei»

feiner .'geiligett barftellen. Unb mit 9{ed)t; ber ,s>ilanb ift ja ba§ Cpfcr, um be|'fent=

roillen bas 6ottc5l)atia baftebt unb um melden bic Öcmeinbe fid) als ^amiltc in

biefen fallen berfammelt.

beit 3u iammcit fi a"3 altd)riftlid)cn SBafiltlen

mit beit cf)iiftlid)en förabanlanen (cellae coe-

meteriales) ausfiifjrt. ?lbbilbuiig ber beiben

cellae trichorae über ben (iallifhiöfatafomben

bei de Rossi, Roma sott. 3, tav. 42—43. 9(b--

bilbnng ber Süppelfnpellc im (yömetcrium

Cftriannm (iüd)t in ber „ßrtjpta in 6. Slgncfc")

bei JtrauS 1, 260.
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6§ fommt nod) anbeut fiin^u , um Dem 33auc feinen sugleich, ^o^eitsDoüen unb
burd) reiche 2d)önbeit an,iebenben @()arafter anfyibrücfen.

Tai ift junädnt ber ^iarmorfäjmucf be* Innern. Seit ben Saifer^eiien

bet'aB 9fom einen magren Ueberfluf; an foftbarem iliarmormaterial Don allen (Gattungen.

3uiammeniinfenbe öffentliche Sauten, bie ßaifer= unb bie ^rioatoillen ber Gamöagna,
auet) neue Senbungen au» fernen Sanben, buref) bie i$reigebigfeit ber djrijilidjen yerrfajer

beforgt, lieferten ber emporroadn'enben 2Selt ber 39afilifen im Dierten unb fünften 3ab>
Rimbert Domefjme* ©eftein. Cft mar biefes fcf)on für anbere ^mede to fertig bearbeitet.
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bafj e§ einfad) bermcnbet merben tonnte. 9iid)t btoft bie Säulen Waren au§ Marmor,

fonbern aud) bie Söänbe mürben mit gefdjliffenen 9JZarmorplatten bon berftt)iebenet

garbe befleibet, bie fid) ju (Streifen ober gcometrifd)cn Figuren jufammenfe|ten. 3tud)

ben f^uftboben überwog ein meiner ober farbiger 2eppid) bon SRarmormofaif.

3mifd)en bem 5^armor)d)nuicfe fobann finben fid) an ben Söönben mufibifd)e
2)arftettungen ober aud) in färben gematte 23itber, befonber» aber auf ben Söänben

ber 3lpfi§. Heber bie Sauten f)in bemegen fid) in ber Ütegel leicfjtgefctjruungene 93ogen,

ober e§ rufjt an üjter ©teile auf ben Kapitalen aud) ein gerabeS, burd) ein entfpredjem

be§ ©efimfe getarnte» 9)iarmorgebätfe, auf bem fid) bann bie ©cutptur unb bie 9Äofatf=

materei entfaltet. 33on ©äute ju Säule fangen in ben 3roiK& eiu'äiimen mädjtige 33or=

t)änge fjerab, oft au§ foftbarcm (Stoffe gemoben ober mit ©tidereien befetft. Sinb bie

Söttb 92. innere <Änfl(fit »on £. 'JSoria Jttagfliorc flcgcn ben itffar. SReconfttuction,

23ort)änge länger unb gcfdjtoffen, bann fann mittetft berfetben eine 3tbgrcn
(

ytng ber ©d)iffe

erreicht merbcn. 2Jorf)änge befinbcn fid), jur 3' erbe ebenfo mic für praftifdje Qtoeät,

aud) an ben (Eingängen; man fiet)t fic auf ben bafilifatcn StatfteÜungen einiger alten

©culpturen. Wteid)crmeife umgeben 33orI)änge ba§ ©äulentabcrnafct be§ 3tltare§, mc(d)er

fomit burd) fie ju gegebener ßeit *>en Süden entzogen merben fann.

(Srtjebt man baö ,*paupt ju ben fjofjen «yenfterreitjen be§ D?ittc(fd)iffe3, fo begegnen

bem 3(uge junädjft bie unter ben ftenftem unb smifdjeu benfelfien au§ ber |)öt)c t)erab=

fd)auenbcn ©etnälbe, insbefonbere grojje ^eiligengeftaften. Wlan bemunbert bann bie

rocitgefpannte Ueberbnd)img, metdje, reid) ornamentivt , ba§ ganje *Diittclfd)iff überlebt.

Sic SBafilifen Rotten in ber SRegd eine ?}tad)bede (laquearo ober lacunar). $ic=

fetbe mar bem [djrägen 2)adjge6ftlfe tjori^ontat borgclegt unb oft mit caffettenförmigen

Skrjierungen befetjt. Statt ber 2)ede fingen mannigfad) gcftaltcte Campen (jerab, bie

ben Staunt bei $cftiid)teiten beleuchteten. 3n feltenen hätten gemalzte man aud) bon
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unten ba§ blofje fjöljcrne ®ad)= unb ©parrenmerf, ba§ auf ben ferneren fid) freu$enbcn

Saiten ruhte. Sie SDadjconftruction, in biefer Söeife offen getaffen, berftiirfte ben ©in=

brurf be« 93aue» ol» einer mächtigen meiten .spalte, floer entfprad) nidjt ben römifdjen

©emotjnfjeiten unb 9tnforberungen.

(Sine fefjr häufige 9(u§ftattung bei SBafttifen , jumal in SRom, bitbetc bic Jos

genannte $ er gut a. Siefe beftanb au§ einer fteinern ©äutenreitje, oben burd) Ökbätfc

feerbunben, unten mit 33rüftungen berfefyen, tucld;e ämifdjcn bem ©ängcrd)or im Wittel

fd)iffc unb bem Altäre bie SBafilifa burdjquerte. ©ie mar ungefähr ba3, roa§ bic

(Sriedjen SfotioftofiS nannten, aber nidjt eine abfdjtiefseube SÖanb, bic ben 33tid in bas

eigentliche §eiftgtf)utn ber $ird)e tjemmte, fonbern ein mit freien grofjen S^if^Ki^

räumen jmifdjen ben ©ttulen berfeljener niebriger 3' l-

,
i-'^i 11

-
mc(d)er oben Ganbetaber unb

2Htb 93. innere Anfliflt »on £. 2Sario SSUgaiore gfflen ben |lartfic*. Sicconftruction.

Statuen trug unb bon me(d)em anbeve ©egcnftänbe f)era6f)ingett , mie Sampen, ftreujc,

fronen unb 2öei[)egefd)ente, ja bi§meilen aud) $etd)e unb Ampullen. Sie trennte ba» $re*=

bnterium nad)brüdlid}er Don bem 3Solfe unb gereidjte äugleid) ber Umgebung be§ 5Utarc*

ju einem reichern ©d)mude. (Sine foldje Sßergula ift mit ifjren Güingelfjeiten ins>I>efi>nbere

au§ ©. ^ßeter betannt. S)ie baticanifdje mürbe bietfad) anber»mo nadjgeatjmt 1
.

®er 311 tar ift ein einfacher ©teintifd). (Sine bieredige 9Jtarmorplatte (mensa)

ru()t auf einem ftarfen ©teinpfofien ober auf jroei bcjietjiing§meife biet (vüfjeu, bie al§

©äuten gebilbet finb. Unter ber mensa unb jtDifdjcn ben ©iiulen befinbet fid) ber

1 Sur bie SPergula f. 3. SS. bie ©teile im
Liber pontificalis 1, 417 sq., Gregorius III.

n. 195 sq. @in SJtuftcr, ficilid) cui3 etmas

fpötcrer 3eit , bietet bie fd)önc fReconftruction

bei SlltarS unb ber *|3erguIo aus 6. ÜDlaria in

Goömebin üou F. Mazzanti, La acultura orna-

mentale romana nei bassi tempi. Estratto

(Archivio stor. dell' arte 1896) p. 81. 33gt.

ibid. p. 38 bie ^ergula Don ficruignauo. SDlan

fefjc aud) Bohault de Fleury, La Messe pl. 240 38.
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gefdjloffene 9tcumt für bie SReltCfuien, raenn nidjt etroa eine in ber Siefe be§ Soben§

angelegte ©rabfammer ben §eiltgenletrj ober bie Üteliquien bematjrt. Ser 3Htar ftef)t

erbö()t auf einer pinttje, rote man e§ jum 23etfptel auf ben bter 9tttar=35arffeüungeu

ber $uppehnofaifen in ©. 3ofjanue§ in g-onte ju 9tabenna fict)t. (SineS ber befferen

alteren 2)Jufter oon Stltdrcn ift berjenige bon ©. 9ipoÜutare in ©Ioffe bei 9taüemta

au» ber Qcit be» fechten Sabrbunbert» K

S)em 9luge be§ Söefdjauer» fteüt bie beroorragenbe 53ebeutung be§ 5lltare§ bar

ba§ tfjrt überbadjenbe ©aulcntabemafel. SDiefeS ift ein balbad)inäf)nlid)cr Aufbau au§

©teilt ober Dcetali , fnSröetlen au§ ©über , ber auf trier ben Sntar im Quabrat

umgebenben ©ernten rut)t. SSon ber Söölbung über bem 3Iitare Ijat ba§ 2aber=

nafel ben tarnen Ziborium (^iborion, 33ed)er). SDa§ (Siboriuinbad) ragt an §öfje

über bie ^ergitta f)mau§; unb mit 9fed)t, e§ bejeidmet ben geiftigen TOittelpunft

ber ®ird)e. 23om (Siborium bangt

innen über bem Slftar bie metallene

Staube ober ein anberc» ©efäjj

aus (Sbelmetaü berab, in roetdjem

fid) bie eud)ariftifd)e ©eftalt be§

33robe» birgt 2
.

3n 9tom gab man ben SSafi=

lifen am (Snbe ber ©d)iffe gegen

bie 9Ipft§ gerne eine Quertjalle
jur (Srroeiterung be§ Ütaume» für

bie üturgifdjett 33crrid)tungen. 2>a§

mad)te bie Anlage Don 33ogen über

ben (Eingängen Don ben ©dnffcn

in bie Querlatte nötfjtg. 2öer

Dom £)auptfd)iffe fommt, befinbet

fid) alfo unter bem großen 33o=

gen, Sriumpb/bogen genannt, roetd)er

jluifcben ben beiben legten ©äuten

be§ ©d)iffe§ ben ganjen WüteU

raum überfpanut. SDabittter öffnen

fid) jur 9ted)tcu unb Stufen bie

2Irme be§ Duerfd)iffc§. ©ie erftreden fid) nidjt immer , ober nur uubebeutenb,

über bie feitüdjen llmfaffung§mauern ber ^irdje Ijinau», gelüäfjrcn aber einen fefjr

roefentüdjen 3uf$u& öott freiem 9vaume. 5Der 9iaum bient ttjeite jur StuffteÜurtg

bon £)ilf§altaren für bie bon ber 9Jceitge bargcbradjten Cpfergabeu (oblata), rljeifö

jur Unterbringung Don eigenen Pütjen für bie 3>orttcf)men (senatoria unb matro-

naea), ttjeils aud) für liturgifdje Functionen. 3n ©. s^cter junt 3Jeifpiet biente

ber red)te ^reujarm feit 5}3apft 2)amafu§ jur ©penbung ber Saufe unb ber Firmung,

infolge biefer Shei^armc Wirb bann aud) ber 3l(tar etma» gegen bn§ 9Jltttelfdjiff

gerüdt unb eber Dor bie 5-tpftS al§ iu bicfelbe geftcltt. ®er 3bec nad) bleibt ber

iBilb 94. <ftltar von £. ApolUnarc in tStaffe Bei ttnuenn«.

1 3l6bitbung eines fcetreffeubcit 2f)eiteö bes

SDlofaifä bei ^ol^ingei S. 115; Rohault de

Fleury, pl. 29.

2 $£ev Liber pontificalis fprid)t jcfion unter

Silucfter Don beut fastidium ber ßdteranltrdje

fDuchesne 1, 172, 1!)1 : f'asl idiiun, ;irgciitoum,

battntilem). 2er Wcbraud) ber eud^arifttf<$en

Rauben betootjrtc fid) lange. 8tuf ber nrd)äo=

togifdjen SltiöftcHuug Hon Druieto 1890 befanb

fid) eine Von Srraffiitoro. ©icb^e meine 9Jlit=

t()eilungcn barüber in Civiltii cattol. 1896, 4,

403 sgg. mit p^otograp^tfdjer Slbbilbuug unb

im Nuovo Ballettino di archool. crist. 1897

p. 18 mit anbever 2lbbitbuiig. 3fn Scutfdjlanb

ift unter aubern jüngft eine jU äJlünfiermaifelb

im 33iöt()um Seiet tta^getoiefen toorben.
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SMtat juit
s
3fpfi^ gcftöritj ; aber inbcm cv \o in bie Cuerfjaüc tritt unb überragt

roirb Dom iriumptjbogen, fommt er 6effer jur ©eltung.

begeben mir un§ in bie 9tp f i S. hierbei Ijaben mir juerjl bie 93Jarmor=

fdjranfen ju burd)fd)reitcn
,

roetdje mit ifircn fdjöncn Relief» einen eigenen Sd)tnurf

ber 93afiiitn au^nmndjen pflegten (33ilb 95—~ unb 90).

™ S
_

1 y £j lieber eine ober mehrere Stufen in bie 8tpft§

emporgeffiegen, feben mir im £)intcrgrunbc an ber

üötitte ber iJhinbroanb ben bifcrjöflidjen 2t)ron Don

Warmer. @r ift nad) 5trt ber öafftfdjen 2Karmor=

ft$e mit 9iü<f= unb Seitenlehnen auSgefiattet. 3a

in Dielen ^ät^n ift er mir ei» antifer Stcinfeffet,

ber of)nc roeitere* au3 irgenb einem Saue f)erüber=

genommen ttmrbe. @r ruljt auf Stufen unb tünbet

burd) feine (Srfjöfjung unb bind) ben (Hjrenplat;

am 9(bfcfjluf5punfte ber SBdfüita bie f)icrard)ifd)c

äöürbe beffen an, ber auf ifmt ^ta£ ju nehmen

t)at. SRingS um ben öalbfrei« ^iebt fid) in niebri=

gerer Sage eine Dkrmorbanf als SU3 für bie

©eiftlidjfeit bin, tuenn biefe, mie e§ bie ätteftc

Sitte mit fid) braute, mit bem 33ifd)ofe ^tgleid)

celebrirt, ober menn fie in feierlidjer SSeife a)fi=

fürt. 2sn einzelnen 23afitifen, roie jum Seifpiet

in berjenigen ber f)I. 5tgne» an ber 93ia 9comen=

tana unb ber r)H. 5iereu§ unb 9ld)itteu» an ber

Slppia, fiefjt man nod) Ijeute bic 9(pfi5roanb mit

alten mäd)tigen Warmortafetn in bunter (Sinfaffung

belegt. S)ie Säfetung roirb am Anfange ber mufdjek

förmigen Söötbung burd) ein reid) Der^terte» Stein=

gefimfe paffenb abgefdjloffen. Selten mar in ber

altern 3«t bie 9(pfi» burd) genfteröffnungen unter=

brod)en.

(Sine 33efonberf)eit bilbete in einigen 3?afilt=

fen ein Umgang aufserfialb beS llmfreife» ber
s

3(pfis.

2Bo biefer oorfjanben mar, fat) man offene 23ogen

in bie 5tpfi»roanb eingefteüt. Tie in bem ttm=

gange 9tnroefenben tonnten alfo infolge eine» foldjen

|
«* ©urdjbrudjeä ber Söanb bic f)eilige ^anblung mit

j> g if)rcn öligen begleiten. (B mehren fid) infolge ber

neuern Stubien über altd)riftlid)e Sauten bie ^laä)-

roeife für foldje Einrichtungen. Sine burd)brod)enc

2tJ)fi§ fennt man Don S. DJkria SJtajor au§

bem ^apftbudje , ferner Don S. Gormas unb

Damian au» ben nod) Dorf)anbenen arbeiten biefer

fttrd)e am gorum Ütomanum (f. 33üb 52), Don ber

33afilifa ScDeriana unb S. Sofjanne» 3Kajor in Neapel, Don ber 33afilifa in tyxato bei

Sloellino unb Dor altem , um Don aufeeritalifdjen 53eifpie(en ju fdnucigen , Don ber ietU

Derfdjrounbenen Soppclbafüifa be§ r)l. spauIinuS ju Kola. 93on bem [entern 53auc f)at

man bie S3efd)reibung, roetdje ber Örünber biefer ßirdje, ber r)l. Paulinus, felbft Dcrfafjte.

3n jüngfter 3«t ert)iett man aud) ftenntnifs Don einer foldjen burd)brod)eneit 2tpfiä in
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ber 33afilita be§ i)l SebafrianuS an ber 23ia 21ppia (ber basilica apostoloruin qu§
bem uterten 3al)rf)iinbert), mo Spuren biefer Anlage bis t>eute oorljanben finb K

251. 3Ijrer äufjern (Srf djeinung nad) waren bie Safilifen feineSmegS fefjr

burchgebilbet. SaS Sleujjere ftanb rnelmefjr in einigem ©egenfajje ju ber reiben 5pracr)t

unb ©djönljeit ber innern 2lu5fcbmücfung.

®er äußerlid) als lang rüngeftredt ftcf» barfiellenbe 95ou mit ben prägen 35äd)ern

ber 9tebenfd)iffe, bie burd) baS £od)bad) beS 9)tittelfd)iffeS jiemli* eintönig überragt

mürben, bann bie aus Siegeln aufgeführten Söänbe, meift of)ne fünftferifdje ©iieberung

unb nur burct) bie üteitjen ber 9tunbbogenfenfter burd)brod)en
, ferner bie ftenfter felbft

mit it)rer gemöfmlidjen güttung öon bünnen, mit Sötern in allerlei ©eftalt berfchcncn

DJcarmortafeln (S3ilb 97), bisweilen mit fargem ©IaSberfd)luffe: mit einem SBorte, alles,

mos nad) aufjen r)eröortrat , mar faft ärmlid) unb trot} ber ©rofjartigieit ber ganjen

Anlage bennod) unentmidclt. Smmerfjtit fann eine gewiffe ©rofmrtigfeit beS (5in=

brudeS ben Ungeheuern Safilifcn aud) betreff» ibrer äußern Seite nicht abgefprod)en

it^> :'v^ -«s

»ml
W 19^* <V

e

23ilb 96. ^ficife »on laormorfdjronltcit aus 6cr ?.5«fitilin ber f)f. Saßina. 5. ^aljvljuubert.

Werben, unb ein 33eifpicl geben uns bie alten 3 eid)nungen ber ehemaligen Söafilita be§

hl. SßauIuS an ber üMa CfticnfiS unmeit ber Siber (SBilb 98, S. 351).

5(ber felbft geroiffe Sdjmierigfeiten ber 9lrd)itcftur lief; ber SKufjenbau ber alten

SBafüifen ungern ft. Slud) an heroortretenben Steilen fam man über unüollfommene Sonnen

nidjt hinaus. So fehlte 311m Seifpiel an ber ftront bie redjte SßerBinbung smifdjen ber

vmdjwanb unb bem untern 21)eile; eS mar ba fein Uebcrgang borljanben, bielmefjr üolljog

fid) ein fd)roffer Sprung Don ber Söanb ju bem quer babor gelegten ^ultbadjc ber $or=

balle. SDRan füllte jmar oft bie fwdjwanb mit glönjenben ÜKofaifen aus, wäl)renb aud)

ber ©ang reid) becorirt Warb; man unterbrad) ferner, mie beim alten S. Apeler, baS

£ad) biefer .stalle mit ©icbeln unb cbenfo ben ©ang bor ber $ird)tt)üre burd) eine ?lrt

Sortfjor in ber Witte. Xaburd) mürbe einigermaßen bie Sdjwierigfcit übermunben,

aber ein ©egenfatj gtuifetjen ber großen ^rontflödje unb ber mangelhaft mit il)r oer=

bunbenen untern Anlage madjtc fid) bod) immer nod) fühlbar. (Sin äbnlid)cr Hcbelftnnb

1 Hebet 9Uta S. Paulin., Epist. 32 ad Sc-

verum poem. 27. 28. 29. ftotytitger, S)ic

iBafilifa bcö (Paulinus Don Diola, in 3 c ' t =

[djrift für titbenbe Itunfi 20, 13.5 ff.
— lieber

S. ©ebaftiano Bullett. di arch. crist. 1891

p. 12. 1«.
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f)errfcf)te an ber fRiicffeite ber 33afitifa. £)ier flieg

ba§ 3(pfi*bad) an bcm fladjen Stußenbau fjinan

unb berlor fid) allmäfjtid) in betreiben mit fetner

6pit3e; jebod) eine bent 9Iuge mobjttjuenbe orga=

nifdje Surdjbitbung rnurbe and) f)ter in ber axä)\-

teftonifdjen 3 1I
f
llinmen

!
e£im3 bermijjt

*

@» märe alfo ein Strtfjum, ju glauben, bie

alte 33afi(ifa at§ 33aumerf fei ein Mufter ber

93oüfomntenf)cit. Sie fird)lid)e ®unft lieferte in

ifjr einen Sauftit, ber in erfter Sinie auf bie

33ebürfniffe bc» ©ottesbienfte§ 9tüdfid)t natjm. Der

SBafitifa fjaf teten eben infolge itjres ltrfprunge§,

ba fie au§ ber 93auart ber großen 2öof)nf)äufer

()erau§gemad)fen unb burd) 3utf)aten nad) frembem

dufter öeröoüfDmmnet mar
, einzelne Unboü=

fommentjeiten an. Tiefetben finb aber öerfd)min=

beub ftein im 33ergteid) ju bem fünftlerifdjen unb

ebrmürbigen @b,arafter, ben biefe (Bebäube, be=

fottber* in ifjrem Tunern, befafjen.

Siefe 33afitifa mar e§, in meldjer bie fieg=

reidje ßirdje it)re Sugenbjaljre bertebt Ijai. <Sie

mar 3eu flin f° °ieun" gemattigen kämpfe unb gtor=

reiben 2riumpf)e. 3n 9tom mar bie Sßafitifa Satyr?

Rimberte tjinburd) bie Stätte ber inbrünftigen 2tn=

bad)t Cent pilgern au§ ber ganzen djrifttidjen 2öelt.

9cur eine btinbe Sortiebe jebod) fönnte

fagen, bie Qtiien hätten in biefem ©tite fid)

einbannen ntüffen ober man müffe in ber ©egen=

roart ju it)m 3urüdtef)ren. Sie !ird)Iid)e 33au=

fünft bat int Mittelalter über bie Safitifa f)in=

au§ ungemein grofce §ortfd)ritte getnad)t ber=

mittetft einer (Sntmidhutg, bie man immer met)r

fd)ä|en unb bemunbern lernt. Sie ©runbtage

blieb aber beftänbig, tro| aller 25eränberung,

ber ^pian ber 53afilifa.

Ser fogenannte romantfdje Sauftil

Ijat fid) befanttttid) au§ bem iBafilifenftite ber

a(td)riftlid)en geit tjerauygebUbet. Sie $feiter=

bafitifa be« frühen Mittelalter^ mit ifjrem ©e=

mölbebau unb itjretn organifd)en 3(uf3enfd)tuude

ift bie metjr entmiefette £)aüenfird)c be§ bierten

unb fünften 3nt)rf)uttbert§. ©ie be^eidjnet einen

mafjren ard)iteftonifd)en gortfc&ritt.

9coct) metjr I)at ber gotifdje ©tit, ber

in ber Sotgcjeit ben rontanifd)en abtöfte, ein 9icd)t,

als gortfdjritt betrachtet ju merben. 2tud) er be=

roegt fid), inbem er bie romanifdje 23aumcife bcrbolttomm.net, immer nod) auf ben Ö5runb=

tagen ber Srabition, nur bringt er bereit ©ebanfeu mit mcf)r Harmonie, ©djmimg unb

Silb 97. 3*n(ler tnit tuirrfißrorficiter

Dflarmorfüllung.

1 3)ef)io ©. 115 ff.
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«reift jutn 2lti§brUcfe. ßr bequemt bie emig giltigen firdjlidjen unb Haffifd)en Sbeen, bie

in ber S3afilifa au*gebrüdt finb, mef)r bem Gbarafter ber germanifd)en unb romanifd)cn

Nationen an, ifjrcr mächtigen Strebefraft unb itjrer bamit gepaarten Siebe ju einer

gemiffen Smnbotit' unb Wtjftif.

252. Sodj begeben mir un», um bie bitrd) bie Safilifa au*gebrüdten (Bebanten

näfjer fennen 51t lernen, nod)mat§ in biefelbe jurücü.

Da muf? fofort ber ©egenfatj jmifdjen ber äußern itnfd)einbarfett b.e§ 33aue§ unb

ber mirfung§botlen ©röfse unb £)errlid)feit im Innern be*fetben einen tiefen (Sinbrud auf

ba§ ©emütt) madjen. Sie SSafiüfa tjnt gleidjfam itjre Sd)önbeit bor ber lauten SBeli

tierborgen
; fie offenbart fie aber bem gottfud)enben ©laubigen in ber Stitte.

@§ ift ein 33ilb ber bamaligen (Stellung ber djriftlidjen Religion inmitten ber

©efcttfd)aft jur geit ber 9luflöfung be§ £)eibentt)um§.

Senn fo bereitmitlig aud) bie fttrd)e alte§ in fid) aufnahm, ma* in ber Silbung be§

Hafftfäjen §KItert^um§ ©ute» unb 23leibenbe§ lag, fo fetjr fie aud) mit alten (Strömungen

ber 3eit in 23erbinbung trat, um fie religiös 511 ergeben unb ju bergeiftigen : fo blieb bod)

eine fttuft jtoifd)en ber Söett mit ibren beibnifdjen (Erinnerungen einerfeit» unb bejt reinen

Legionen anbererfeit*, in metd)en bie $ird)e bem Sd)öpfer alter Singe „im (Seifte unb in

ber SBafjrtjeit" biente. Sen ©egenfatj ju ber „2Mt" lehrte ba§ (Süangelium, teerten bie

tjeiligen ßirdjenoäter. Gr brüdte fid) atfo mit 9ied)t aud) in ber d)riftlid)en 9lrd)iteltur au<S,

unb jt»ar in ber äußern 3(bfet)f ber 33afilifa bon bem ©epränge unb bem treiben ber SBelt.

Sdjon ber $ort)of ober ba§ 3ltrium, ba» un» mit feiner fjoben Ilmmauerung

empfängt, efje mir bie tjeilige Sdjmeltc betreten, enthält eine Watjmmg jur Sammlung.

Sein oft mit 53ogen unb Säulen majeftätifd) baftebenbe» SSort^or (5protf)i)ron), bann bie

?lbgefd)loffentjeit unb Stitte be§ Snnern be§ £ofe§, mo nur ber Gantt)aru» mit feinem

Sprubet raufdjt, um an bie innere Reinigung ju mahnen, mo unten in ben 5ßortitcn

bie Sarfoptjage ber Sobten fid) aneinanber reiben , mo über bem 33ogen bie bilblidjcn

Sarftettungen ber @efd)id)te (Jfjrifti unb feiner Zeitigen bie Stimmung, meld)e ba§ ©otte»=

l)au§ berlangt, mitjutbeilen fud)en: biefer 2>ort)of allein fd)ou enthält eine ^prebigt über

bie ?(bfef)r bon ber ÜSBelt unb bie reltgiöfe ä>erinnerlid)iing.

3n bem ^eiligen Sempet fetbft ergriff ben Heuling juerft Staunen unb ft-reube

über ben ju ©otte§ ©fjre entfalteten ©lanj. Sa§ Siege»gefüf)l be» triumpbirenben

©tauben», ber nad) fo tangen Skrfotgungen fid) jur 3(nerfennung burd)gerungen fjatte,

mufjtc t)ier bie 33cfud)er in ben Seiten nad) «onftantin lebhaft befeeten. 3lber mit bem

©inbrud be» ©lanje» unb ber 5ßrad)t bereinigte fid) batb ber religiöfe ©ruft, ber in

ber Seele Ijerborgerufen mürbe, raenn ber 9Jtitf bitrd) bie majcftätifd)e Säulenballe auf

ben mit großen, mürbigen Wofaifen gcfdjmüdtcn Sriumptjbogen unb meiter, gegen ben

3lltar ju, auf bie getjcitnnifmollc Stätte ber 3tpfi§ fiel. Sie träftigen Säulenreitjen

ftreben unter bem ©efetje ber Drbnung unb ©Icid)mäf;igfeit jtt einem s^unttc t)iu, ju bem

Opferaltare, ber ba» (Ventrum be» 03lauben§ unb §offen§ ift. 9lud) bie Söänbe ftreben

in eud)eitlid)cr
,

rut)iger iJ3emegung bortöärtS unb fd)ticf;cn fid) jufammen am IctUen

fünfte ber 3(pfi§, bei ber 6att)ebra be§ 33i)d)of§, atfo bort, mo berjenige feinen Sit;

t)at, bem bie ©emeinbe als bem Stellbertretcr ©otte§ fid) im ©etjorfame unterwirft.

Sie breit angelegten Malten ber ilird)e laffen bie ganjc SSerfammlung ber ©läubigen

mie eine Familie überfdjaueu. Sie Snimtic ift gegtiebert, bie ©efd)lcd)tcr finb geseilt.

sJiod) beute reben un§ Snfd)riftcn bon beut „5K)cite ber SOtänner unb bem ber grauen",

aud) bon ben „Sdjranfeu ber gottgemeiljten Jungfrauen". Sie tljeitenben Sd)raufen

merben in ber bieget
s
^crfd)läge au§ .^olj gemefen fein, bie leidjt in ben SRäumen bev

.Siirdje aufgefiellt unb mieber entfernt merben tonnten. Safs bie Stellung nad) Sd)iffen

ftattfanb, ift nidjt glaublid). Sorne^me unb Staatsbeamte tjaben in ber 5)iät)c beS
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$te§f)btetium§ ifjren spiajj , unb öatedjumenen mie 33üj?enbe fd)eibet ba* (Bitter . be§

9Jartf)er. Ser festere befinbet ftcf» in Üiom nidjt bor bei
-

.«irdje, fonbern ift regelmäßig

am Anfange be» £aubtfdjiffe§ baburd) gebübet, baß ein ©itter ober t)ot)e Sdjranfen

Don einer ber crften Sauten quer burd) ba§ ©djiff 51H gegcnü6crfte()enüen Säule angebradjt

finb. 55er 33ifd)of ober ber Sprießet, ber Dom 3tmbon be§ 6t)ore§ au» ba» Söort ©otte*

oerhinbet, mirb aud) Don ben im ^tartfjer Stet)enbcn gebort. Sa* geiftticfje £mupt ber

©emeinbe fjat alfo alle gamilienglieber mie eine lebenbige Güintjeif bot fid) in einem

burd) bie bielen Säulen faum mcrfüd) unterbrochenen Saate 1
.

Ser 33auart ber Saftfifa ift bie 9Jebencinnnberorbnung Döüig gleidjer 2f)eitc eigene

Öjümlid). öierin untcrfdjeibet jte fid) mefentlid) Dom gotifdjen Some. Sie Safüila

beftet)t au» einem in ftreugcr ©Icidjmäfugfcit sufammengefeUten Stiftern Don fragenden

unb getragenen ©Hebern. Starin finnbilöet fid) gcmiffermafjen ber 6I)arafter be§ Ütömer:

»Üb 98. pie arte 2»aufus6ttlUiRa on ber o/tienfififien Strafte. 3uftanb bor bem Sranbe uon 1823.

tf)ume§ mit feinem gleichmäßigen Ausbaue be» 9ted)te» unb be§ Staates. Gin elaftifdje*

Streben unb ©egenftreben ber SJoIfSfräfte mar ber bolitifdjen unb fociaten Gultur ber

9tömer fremb. Siefes mirb erft ein 2Intt)eil bes gan3 anbers angelegten Mittelalters

fein, unb bie fitfjnen ftatfjebralen mit it)ren munberbar ftrebenben unb fid) ablöfenben

Gräften finb fein Derförperter 5lu§brucf. Sie gotifdjen Sauten bringen unouftjaltfam

jur £>öt)e; bie Safitifa hingegen gefjt it)rer Sbee nad) in bie 53reite unb in bie Sänge.

Sie 9Jlet)tjal)l ber Sd)iffe Don mäßiget £>ölje
(

burd) ©rofjartigfett ber 9iaumfd)afrung

1 Soüu§ (Roma sott. 2, c. 6) gibt bie 3n=

färift eines ©rabes aus ©. ^eter: AD S. PE-

. TRVM APOSTOLVM ANTE REGIA
|
IN

PORTICV COLYMNA SECVNDA QVANDO
1NTRAMVS

|
SINISTRA PARTE V1RORVM

LVCILLV8 ET IANVARIA HONESTA FE-
MINA. 2er 2ert fcijt nic^t notfjtt«nbig üoraus,

baß ein linfes Seitenjdjift ben DJtannern ein=

geräumt gemefen unb ein rechtes ben grauen,

inte man geglaubt f)at. Sie 2lnnaf)me fdjeint un=

tjattbar 3U jein, bafe bas £Bo[£ nur in ben @eiten=

fdtjiffen fidr) cerfammelt t)abe. — 2as tJragmeut

V1RGINVM CANC(ellus) cofS SRotbafrifa in

Acad. des inscriptions, seance 6 Dex. 1889. —
2)lan fetje bie Don Scfnillje (2trd)äotogie S. 52 f.)

citirten Stetten aus ber altdjriftlidjeit 3*?it.
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miiliuigSboll, brücft aud) einen anbern edjt römifdjen ©ebanfen au§. ®ie rounberbollen

fallen finb getoiffertnajjett ein 9üt3brncf ber Söeite unb ©röße be§ 9tömerreid)e§. Sie

römifdje 33aumeife mürbe überhaupt unberoußt burdjlcbt bon bem Sbarafter ber ©röjse,

ber Waffenbaftigteit- unb einer meiten, ben ©eift mit ©taunen erfüllenben Anlage 1
.

Sebod) ift nidjt bloß bie Sbee ber ©röße im Snnern ber 33afÜifa auSgebrüdt, fon=

bern e§ burd)bringt fie äitgleid) ber ed)te £)aud) be§ ©d)önen im mnifcfcflaffifd)en ©inne.

f)ier, in ber ©title be§ £)eiligtf)um§, jubelt bie Kirdje über bie Sage it)re§ ©lan^
in ber ©pradje ber bamaligen $t\t, ba§ Ijei^t mit ber Entfaltung jener $unft, bie mir im

llnterfd)iebe ju fpätcrn, national beeinflußten 9iid)tungen bie flaffifcbe $unft be» römU

fdjen 9teid)es nennen fönnen. ®a ift Ijeitere, anjieljenbe $lart)eit borberrfdjenb ; ba ift

alle§, fomeit ba» fdjon etroa§ finfenbe fünftlcrifdje können e» ju ftanbe bringt, bon

ber £)of)eit unb 9tube ber 5(ntife geabelt.

2)a§ Sidjt bon außen roirb nid)t gehemmt; e§ ftrömt in gülle ein, miemoljl e§

gemäßigt ift burd) bie 23orrid)tungen, roeldje ben genfterberfdjluß bertreten (bgl. Silb 97).

E§ f)at burd) ebenfo biete f)obe ft-enfter be§ 9Jcittelfd)iffe§ Eingang, al§ fid) 9lrcaben über

ben ©aulen beSfelben binpeljen. 2)er freubig r)ereinfd)einenbe Sag beleuchtet bie Harbern

prad)t ber ipeiligengeftalten, bie im 2riumpfj ibre fronen ju EbriftuS tragen. Er ftraljlt

bon ben marmornen Sßiinben unb ©ernten roiber, al§ forbere er bie äkrfammelten auf, fid)

be» ©iege§ ber Kircbe über bie feinblid)en ©emalten ber £)blle ju freuen. 2)a§ ©tymbol

be§ ©iegeä aber ift ba§ befranste Sonogramm Efjriftt, roeld)e§ gerne auf bem ©d)lüffel

be§ £muptbogen§ ©olbmofait angebracht mirb. 91ud) an bieten Orten im Snnern

gemaf)rt man e§, uamentlid) auf ben Kapitalen ober ben über fie gelegten Kämpfern.

S)er farbige fd)immernbe 33oben, meldjer, nod) frei bon ben SBänfen ber Üceujeit,

unget)inbert ba» 2id)t guritefroirft ; ber 2uj:u§ ber gtanjenben |)ängeteppid)e unb 2jÖeif)e=

gefd)enfe; bie blenbenbe gütle ber angejünbetett 2id)ter, iitsbefonbere bei 91benb= unb

33igilfeiern grofser $efte, mo beim 2öiberfd)eine bie glatten ©öulen, mit fenh
-

ed)ten ©Ian§=

liniert übert'leibet , mie 9tiefencanbelabcr erfd)einen; enblidj bie TOofaiffiguren ,
meldje

fid) in biefem Siebte munberfam bergröfjern unb faft Seben unb 33croegung an^unefimen

fd)einen: alle§ bie§ tutrft bejaubernb äufammen unb fdjafft ein einzig f)errlid)e§ ©d)aiu

fpiel. 33iefe tyxafyt märe bielleidjt einem fpätem ©efd)matfe übertrieben borgetommen;

aber für ben Etjarafter ber 3afjrf)unberte nad) ^onftantin mar ba§ ber ed)t römifdje

3tii6brud ber religiöfen ©iege»freube
,

meld)e in ben ©emütf)ern ber 9tömer ba§ fird)=

lidje Seinußtfein erftarfen mad)te. 9)can benfe fid) aber erft in bie ©efüble etne§ neu=

belehrten unb irgenbibic gebilbeten grcmbling» Ijmein, ber nad) 9fom gefommen mar

unb biefe Safititen mit ©taunen betrat, gür ba§ ganje S)afein ber bamatigen S?ird)e,

für bie Kräftigung tf;rer ©tedung in ber SBelt mar e§ bon 33ebeutung, ba^ fie fid)

fo tfiren Kinbern unb ben nod) au^er it)r ©tetienben barftellte
2

.

®er befebriebene 58au ift bie 53afi(if'a im geftfleibc.

©ie trägt biefe§ SHeib nid)t überall unb immer. 9cid)t jebe 23afiüfa ift fo reid) roie

ctma bie mit ben ©aben ber ganzen d)rifttid)cn SBelt bcbadjten Kird)en ©. ^ßeter ober ©. ^aul,

ober mie bie ^ateranbafitifa, ber Augapfel ber ^ßäpfte, ober tute bie e§quilinifd)e 33afitifa

ber Butter ©otte§, bie bornelmtftc SKorienfirc^e beö 2Beftreid)e§. Wt jebod), aud) bie ärmevn

iöafititen, finb in ifjrer Bauart fet)r anfpred)cnbe Üfäuine für ba§ Erfjcbung fnd)cnbe ©emütt).

Um ja fetjeu, mie bie bamal» fdjon reid) cntmirfelte Siturgie in ber

Sofilifa ben geeignetften 9taum fanb unb mie fie ba eigentlid) 31t §aufe tbar, genügt

1 Sgl. .<p. Sc^rörs, Sic firdjlidjcn SBnuftilc

im yidjtc ber aKijemeiiicn ©ulturenttoicKung, in

3citid)ii)"t für ri)iiftlid)e Äunft 9 (189G), 35 ff.

2 33qI. baö unten über bie l'idjtcrmeiuje

unb bie ©cvätfje in ben gxofeen Söafilifcu
4
J.Uit=

jut^eilenbe.
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eS, fid) beren ftanblungcn 311 bergcgenmärtigen. Sd)on ber (Sinjug beS Selebrirenben

mit feinem jafjlreidjen geiftlidjeu ©elcite fonnte fid) in ber langgefiredten mürbig

entfalten, £>cffev als in einem (fentralbaue. Sen einzelnen Functionen, bem Cpfer am
Altäre, ber Scfung bor bem Spotte, ber Begleitung ber Siturgie burd) bie Sänger be§

6f)ore§, roaren gerabe bie rid)tigen Orte iugeraiefen.

2öenn bie Sänger jene alten DJWobien anftimmten, mcld)e ba» Befte unb 2Bür=

bigfte, ma§ bie flafjtfdje 9Rufil be3 9ütertf)um§ fannte, bereinigt unb in d)riftlid)em Sinne

geläutert fjatten (beim ba§ leiftete bie liturgifdie 9ftuftf, bie mir Gfjoral nennen), fo fonnte

man fid) bc§ SinbrudeS nidjt erraebren, bafj eine gemiffe 9lef)nlid)feit jmifcbeu ben ©e=

fangen ber $ird)e beffefje unb ben formen ber Bafilifa unb if)re» Sd)mude».

Siefe 9JMobien oeftanben junädjji au§ einer ©efang^ro eife, metdje gleichmäßig

unb [tätig biefelben ©änge micberljolte unb bie ruhige
s-8emegung be« ©ebete* aitsbriidte.

3n biefer B3eife trug man junt Bcifpiel bie Bjalmen unb bie 9fef;ion[oricn bor. Sie

glidjen bem ruf)igen, gefetmiäfjigen fyortfd^rciten ber Säulen be* ©otteeljaufe*. Sie fanften

Sdjmingungen biefer Gelobten bemegten fid) äfjnlid) burd) bie .fallen, mie bie ge-

fdmnmgencn Slrcabenreüjen über ben Säulen in fanftem, glcid)inäBigcm ©ange ber SlöftS

juftrebten. Sancben gab e§ aber and) eine lebenbigere, freiere Sangesmeife, 311m Beifpiel

bie be« ©rabuale, be» Sractiis unb be« 5(lleluja, bei meldjer ber 9tljr/tt)nm§ unb bie Sltelobie

fid) ganj bem ©ebanfen bc§ aerte§ unb bem ©efüf)le be« Bortragenben anbequemten,

llnb biefe balb jubelnbcn, ba(b emften, balb fletjcnbcn, balb innig banfbaren 2öne

g(id)en bem med)fe(nbcn unb reid)cn 3' erl"d)mud ber $ird)e. 2öie ber Sd)inud ber

Bafilifa ard)iteftonifd) geregelt mar unb in einer BMrfung, ja gemiffermaßen an einem
Crte, in ber 3löjiS, jufammenflojj

, fo ftanben aud) biefe freiem ©efänge unter einer

9?egel, einem r)ör)eren ©efetie, ba» nid)t blofj alle DMobien auf einen religiöfen ©e=

famteinbrud binorbnete, fonbern aud) bie freie unb farbenrcid)e Söieberfjolung äf)nlid)er

©änge at§ 9tu?brud äf)ntid)er Stimmungen unb bie SKntoenbung geroiffer beoorjugten

2onfäüe beim 5tu§gange, je nad) ber 2öaf)I ber 2ongattung, regelte.

8» putfirte in ber Bafilifa ein anberer ©eift als in ben fjeibnifdjen Sempein.
Sie fjimmelroeite Bcr[d)iebenbeit in ber Form brüdt ben tiefen 5(bftanb jmifdjen beiben

Pulten au§. Sie gonje öerrlid)feit bei antifen Sempel mar nad) außen geteert. Sie

offene 5trea, ber prunfbolle Borticu§, bie glän^enben SJiarmormänbe, mit Statuen ge=

fdjmüdt, bie ©iebel mit ifjren reichen Bilbmerfen, mit ifjren tjeitern 9(froterien, bie gefcfjmad^

Dollen ©efimfe mit allegorifdjen ober mntfjologifcben Fi9uren - *> fl» forgfam bef)anbelte unb

in mand)en Fällen mit bergolbeten Bronjejiegeln belegte Sad) : alle« ba§ fdjloß einen engen

unb menig beleuchteten Scmpelraum, bie ©elfa mit bem ©ötterbilbe, ein. Sa§ SSolf

berfammelte fid) nid)t im Sempel felbft, fonbern im freien, in einer Umgebung, melcbe

ef)er 511 allem anbern al§ jur geiftigen Sammlung bor einem f)öd)ften 2Befen anregte. Sie

9)ienge felbft bot burd)aua nid)t ba§ S3itb bar, mie biejenige in ber Bafilifa, nämlid)

bon einer im (Glauben unb |)offen geeinten gamiüe ofjnc Unterfdjieb ber Stänbe. Ser

Bergleid) jeigt beutlid), mie bie Bafilifa bie „B3ot)nung ©otte*", aula Dei ober

dominicum mar, mie fie öfter genannt roirb, unb jugleid) bie domus ecclesiae, bie

t)öt)ere .öeimftätte ber ©emeinbe, ein beiliger Saat jur @rf)ebung be§ ?(ermften mie be§

an Bracrjt gemöt)nten Steigen 1
.

1 AVLA DEI CLARIS RADIAT SPECIOSA
METALLIS

|
IN QVA PLVS FIDEI LVX

PRETIOSA MICAT
, fo beginnt in einer für

ben ©tanä ber Safilifen cfjarafteriftiicfjen SCÖeife

bie 3nfcf)rift be§ fec^öten 3;

af)rf)unbett5 in ©. 6og=

ma§ unb Damian. ©. Grisar, Analecta romana

Stifor, ©ei^id|te 9tom§ :c. I.

1, 81. — Euseb., Hist. eccl. 8, c. 13: t<Sv

h:/lt]<nüjv oi 01x01; 7, c. 30: 6 rfjg i/.x/.rj(ria?

ohog. Dominicum fommt bon dominus (domus

domini) unb ift gleta) wptaxdv, ttofjer fiirdje.

3ln JRom mar bie öejeidjuung dominicum neben

basilica, luenn auc^ fettener, tu ©ebrauet).

23
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|>te aftc "^aufttöDttltfiRa, ^Starta iSajor tmb £a6uta, brei Ruftet
a{td)xiftt\<fyex jUdjüelttur unb £trdjettansf*d)mMtttt<t.

254. £urd) ein nie genug ju beflagenbe* Unglüd mürbe ba§ fdjönfte unb groj$=

artigfte, bis in unfer 3abrl)unbert erhalten gebliebene SJorbilb einer römtfdjen Söafilifa

im Seif)" 1823 jerftört. Gine geuersbnmft Ocrnid)tete bie 33a[iltfn über ber 9tul)eftätte

be§ 9lboftel5 Spauluä an ber oftienfifd)en ©traße. 9Jon ben übrigen jtoet größten öafilifen

ber ©tabt, roeldje mit ©. Sßaul in 93ergleid) famen, mar bie alte fünf)d)ifftge ^eter^=

fird)c fdjon in früherer Qe'ti t>erfd)U.iunben , mäljrenb bie el)rtnürbige Satcranbafilifa,

cfjemal§ gleichfalls fünffdjiffig ,
jmar nod) beftel)t, aber burd) biele Umbauten ibre alte

©eftalt faft ganj oerloren tjat. Sie beiben gegenwärtig nod) am beften erhaltenen

gröfjern SBaftlitcn finb, tote fd)on früher beinertt, ©. DJcaria 3Hqot auf bem GsSquiltn

unb S. Sabina auf bem Slbenttn. Sie oerbienen jitfammen mit ber 5ßaulu§bafili!a

eine nähere 33etrad)tung. 2Bir gefellen ilmen au§ bem ©runbe bie alte Spaulusbafilita

bei, obgleid) biefe nidjt mehr befiehlt, tocil man über fie beffer unterrid)tet ift als über bie

frühere ©eftalt ber alten ©. ^cterstirdje fomie über bie ber Sateranfirdjc unb ber anbern

SBafilifcn. 9Jon ©. s
-]3aul haben mir, nod) au§ unferem ^sar)rf)ttnbevt, Aufnahmen, 2lb=

bilbungen unb 3?efd)reibungen , mie fie für bie anbern S3afilifen fehlen. ?lud) mürben

ja nid)t alle if)re Sfjeile gcrftßrt, ba ba§ Cuerfd)iff mit bem Triumphbogen unb bie

9tpfi§ nad) beut Sranbe erhalten blieben. 2)er retcfje 9ieubau trat an bie ©teile be»

alten unb erhielt ben gleiten Umfang, entfernt fid) aber in feinem Gljarafter bebentenb

bon ber alten ^auliisbafilifa. S)iefe letztere bleibt für ba§ Stubium aud) beStyalfi

feljr mid)tig, meil fie bem merten Saf)rl)unbert angehörte, marjrenb S. Waxia SDtajot

unb ©. ©abina erft im fünften ^alnhunbert entftanben K

Um 5tinäd)ft in fiürje anzugeben, roa§ ber Sßaulu§baf ilif a eigen unb d)arat=

teriftifd) mar, fo befaß fie größere SDimcnfionen al» jebe anbere 23afilita 9iom», bie

^eterafirdje ber frühem $t\t nid)t aufgenommen. S)a§ 9Jiittetfd)iff unb bie ©eitcnfd)iffe

Ratten eine Sänge Don nidjt meniger al« 120 m; bie ©efamtbreite ber fünf fallen betrug

60 m. 2ia» £>auptfd)iff ober bie mittlere £mlle lief; burd) feine ungeheure 33rcitc bie

jur ©eite gelagerten fallen ftarf jurüdtreten. 3Da§ toirb auf unferem genauen 5ßlane

(93ilb 99) beutlid), meldjer ben ©runbriß ber Kirche au» ber Qe'ti furj t>or bem Unglüdfö*

jab^re 1823 barftetlt. Sttn (Snbe be» |>auptfd)iffe» mölbte fid) ber Triumphbogen bon mcbv

al§ 14 m Söeite. (Sr mar jur 9ted)ten unb Sinfen auf je eine foloffale ©äule gefügt,

bie mit ard)itraüirtem ©efimsfropfe oerfehen mar (Sßlan n. 28). Stamit fd)loffen bie jtoei

Sefaunt ift bie ber erften öälftc bed Hievten

3af)rf;unbertQ angef)brige Snfdjrift ber 9JtctatI=

tafel riom £>alfe eines entflogenen Stlnuen,

toeldtjer für ben RaU neuer Sfludyi nad) ber

Glemensfirdjc jurfid 51t bringen ioor: TENE
ME Q VIA FUG. ET REB OCA ME VIC-
TOR

1

1 • AC0L1T 0 A DOMIN ICV CLE-

MENTIS
|

De Rossi, Bullettino di

archeologia cristiana 1863 p. 25. 9kben bem

9IamctiS3itfahe bes .^eiligen roar für bie U3e=

jeidjmmg bcvjenige bei (SriinbevQ ber SBafilifa

am gelänfigftcn. 23cibc finb bereinigt in ber

3nfd)rift auf ber Söronjetafet Hont .?>a(fe eines

jut IßautuSDafUüa gehörigen 2()ievcö, i'ie(leid;t

eines Sd)äfer()iinbes

:

ß AD BASILICA APOS TOLI PAVLI

ET
|
DDD NNN FILICISSIMI PECOR, wo

bie brei „domini nostri" bie brei ßaifcv finb,

mcldje ben 9Jeubo.it biefer fiird)e anovbncten,

roie unten <B. 358 jtt erroäbnen ift. De Rossi,

Bull. arch. crist. 1874 p. 63.
1 N. M. Nicolai, Deila basilica di S. Paolo.

Roma 1815. 9JHt 2ofeIn. Sas 2ßcrf ift 311m

Steile, befonbers in feinem iufdjviftlidjcn 03e=

Ijalte, eine 2lrbeit Don 9tibbl). ©ute 2lnfid)tcn

gibt Rossini, Sette colli di Roma 2, tav. 99 sg.

5l!g(. §übfd), ftird&en 2ufcl 10. 11. 12; Sc()io

2afel 17, n. 1 unb 21 unb bie Silber bei

ftollünger 24. 43. 88. 188 unb bei Jtrottf, ©e=

fd)id;te ber d)riftt. Sim\)t 1, 322.
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mittlem ©äulenreüjen roürbig ab. £er ganje 9taum ber fünf Schiffe mar belebt bon einem

Salbe bon 80 Säulen (Sitb 100), alle forintt)ifcf)er Drbnung, aber au§ berfd)iebenem

Marmor unb mit berjdjieberten tljeil§ altern tfjeifö neu fjergeftcllten Safen. 2>ebe ber bier

Golonnaben jäfjfte 20 «Säulen. Sie maren alle bon Sogen überspannt, bie ber ganjen

©alle biel Semegung mittljeiltcn. Sie Säulen fjatte man berfäjiebenen öffentlichen Sauten

entnommen. Son benfelben maren 24, bie in ben 9iebenfd)iffen ftanben, au§ foftbarem

Sabonajjettomarmor. 2Ran glaubte früher, fie rüfrrten bon ber ämilifdjen Safilifa am
Jorum ütomamtm fjer, jebod) ift ba§ nidjt beroiefen. Ginige bon ifjnen finb gegem

»artig nod) borbanben, aber nur in jufammengeftüdtem unb überarbeitetem 3u fianbe,

nämlid) je bier an ben Seitenaltären be§ ßreugfänjfeS unb bier in ber Slpfi»
1

.

Öinter bem 2riumpl)bogen betrat man ba§ Cuerfdjtff, roeldjes' eine außergeroöljnlid)

grofje, bie be§ !IJtitteIfdjiffe§ nod) übertreffenbe Sreite rjatte. 3)a» Cuerfdjiff ging aber

nur ettoa um bie 2irfe jroeier dauern über bie Seitcnroänbe be» ßängenraume§ tjinauS,

roäljrenb ju S. Seter unb im Sateran bie Cuerfdjtffe erl)cb(id) roeiter borfprangen.

Ter 5(ltar ber Saulu^bafilifa (29), ber fid) über bem ©rabe be» 9lpoftcl§ er()ob,

ßanb im Cuerfd)iffe, nalje am 2riumpf)bogen, an bcrfelben Stelle, roo er beute nod) ftel)t.

groifdjen ber 91pfi* unb bem Elitäre maren jtoanjig meift au§ Sorpljrrc befteljenbe Säulen,

bie erft burd) Sirtu§ V. entfernt mürben. Sie umgaben l)ier im ©ebiert bie ber 5(pft5

jugetuenbete Seite be» 2Iltares unb trugen ein ©ebälfe mit Statuen unb öampen 2
.

Sßenbete man fid) bon fjicr gegen bie fünf Eingänge am Gnbe ber $ird)e, fo

folgte ba§ überrafdjte 9(uge ber reid) mit ©olb gefd)müdten Gaffettenbctfe, meldje fid)

über ben ganjen öauptraum ausbreitete. 2Bie e§ fd)eint, mürbe fd)on bon 2eo I. eine

[oldje mit bieler Srad)t gearbeitete SDecte angelegt, nadjbcm ber Slitj ba» frühere Sad)

jerftört rjatte. ^m neunten Satnljunbert rourbe biefelbe abermals neu fjergeftcllt
3

.

Unter biefer meiten gladjbede jog fid) an ben ^odjroänben jur 9tedjten unb Sinten

eine toirfungSüoKe 9teir)e bon J-enftern mit 3Karmorfüffungen r)in. 3m ganjen blatte bie

Safilifa mit GinfdjluB be» Cuerfdjiffe* 66 grofee unb 41 fleinere Senficr. 3n>ifd)en ^en

V)od)fenftern befanben fid) ©cmälbe, l)ol)e Ginjelfiguren, unb unter benfelben gingen über bie

ganje Sänge ber SMnbe Sierede l)in in jraei Orbnungen übereinanber, meld)e Silber be§

Sitten unb Dceuen 2cftamentes enthielten. Sie maren bon gemalten Ginfaffungen um=

fdjloffen. 3n neuerer $t\t tonnte au» ben in ber Sarberinifdjcn Sibüotbcf fcfinblidjcn büu=

tigen 9kd)jeid)nungen be§ fiebjefjnten SatjrtjunbertS menigften» mit 2.9af)rfd)einlid)feit fcftgc=

ftcllt merben, bajj mandje bon biefen ©emälbeu nod) bem erften 3a1jrtau[enb angehören. SSieU

leid)t maren einige Silber Ueberarbeitungen bon Silbern au* ber Urfprung*jcit ber Safilita *.

1 ©toöonni Äonbt gibt in feinet intcvcn'anten

SBcfctjveibung ber Safilifa, bie er um 1375 t>er=

faßte (bei deRossi, Inscript. christ. 2, 1,

p. 332. n. 7) bie 0011 90 (Säulen an,

Sßanbiniuä (Septem eccl. p. 73) bie 3^01 88,

aber baut rechnen fie offenbar fpäter eingelegte

nebenfärf)üd)e Stiitjen. Scmertcnöiuertt) finb

bei beiben bie 9(uf^eirf)imngeu über bie üftafj'

bert)ältniffe in ber 23afitita. — 2lbbilbuug einer

Saute bei 90iotf)cö
,
Söaufunft beö SDKtteloItetä

in 3talien 1, ftiq. 15. 3rt9- 14: S)ic jonifefien

Säulen, bie ben 2riumpbbogen trugen. — 23e=

treffenb bie Streitfrage luegcn ber ißa&onaföetto«

fänteix fieb,e ben 58erirf)t über bie Debatte 3ini=

fdjen Oanciani unb be 3ioffi in ben 9JHttl)ei=

lungen bes arrf)äot. vViftitutä 1888 S. 95 unb

ba.ut 9Jtittl)citungen 1889 S. 242. 2er Staate

ber ©emat)lin §abrtanä, Sutia Sabina, fanb

fid) auf einzelnen biefer Säuten , was gegen

itjrc «^erfunft auö ber Safilita 3lemitia , bie

3u Julias 3 £ it frf)°n beftanb, ju fprcdjeti fdjeint.

2 ügonio, Stationi p. 237. 93on Seo III.

fngt ber Liber pont. 2, 30, n. 416: super

columnas marmoreas, quae staut in circuitii

altaris, ex metallia mormoreis platomas jiosuit,

tuäbrcnb biefe Säulen, inciiigftenä unmittelbar

uorber, nur tjötiemeö ©ebälfe gehabt Ratten.

3 Liber pont. 1, 239 Leo I. n. 66. 2>ie

b,ier genannte camera ift nad) meiner 5)lei=

nung bie Seele.

4 E. Müntz, L'ancienne basilique de St.-Paul-

liors-les-murs. Ses fre.sques et ses mosaY-

ques etc., in Revue de l'art ehret. 1898 p. 1 ss.

mit pl. 1 unb 2 auö ber SBarberimana.
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Unmittelbar über ber 5Xrcabenreit)e waren an ben nämlicfjen Sßänben be§ öaupt=

f (f>iffc§ bie Abbilbungen ber römifdjen S3tfcf»öfe angebracht, je ^wci über einem Sogen. SMr

finb in ber Sage, jum erftenmal groei, bie Silber Don S-atnafu§ unb @trtciu§, in großer

Sl)otograpl)ie als groben ber älteften 51t Deröffentlidjen (93Ub 101). Sie Sruftbilber

maren alle mit 93eifd)rifrcti t>erfef)cn, Weldje bie Tanten ber bargefrellten Sifdjöfe angaben.

Aebnltdje Silbnijjreifjen ber Säpfte batte man in ber Caternnbaftlifa unb in S. Seter.

Sic Safilifa be» 1)1. Apollinaris JU Glaffi^ bei Raöenna Befafj in gleicher 2Beife bie Silber

ber rarjennatifdjen 3?ifd)öfe (f. Silb 91). Sttöglidjerweife liegt in biefer Anbringung

ber Sifdwfsabbilbungen in ben Sirenen ein Anflang an bie ©emofmfjeit ber Alten, bie

Ipaflen tfjrer SriDatwoljnungen mit ben SJtunbbilbern ber Alanen auSjufdjmüifen. Mir

ben römifdjen Sifd)ofsft£ fjatten inbeffen bie ^Sapftbilber eine befonbere S3id)tigfeit. Sie

befunbeten in monumentaler Spradje bie Reihenfolge ber Gürben oon Setri ©emalt; fic

maren ein bauernbe», Don ben brei beöorjugteften tfird)en ber ©tobt Rom abgelegte*

3eugniß für bie 9ted)tmäßigfeit ber (bemalt bes jeweiligen ÜRaäjfoIgerS be* dürften unter

ben Apofteln. Stillfdjweigenb erllärten fie, baß ber 3ufammenljang mit biefen Srägern

ber päpftlid)en Soümadjt ber Srüfftein ber ©inljett unb ber magren Set)re fei
1

.

Sie Silbniffe felbft maren fomofjl in S. Sau! als in ©. Seter unb im Sateran

nid)t fo febr mirllid)c Sarftclhmgcn als Sbealbilbcr. Sie au» ber alten Saulsfird)e nod)

erhaltenen $öpfe geigen bie« frfjon burd) u)re aujufefjr rjeröortretenbe Uebereinftimmung

untcreinanber. Sie gegenwärtig an bie Stelle ber letzteren Silber ber Säpfte getretenen

mobernen DJcofaifen finb nid)t fo. Sie weifen eine merfmürbige Serfd)iebenf)eit tion

2t)pen auf, nöbern fid) aber barum natürlid) ebenfalls nid)t im minbeften ber gefd)id)tlid)en

2reue, weld)e überhaupt nid)t mel)r ju erreichen ift. dürft für bie Säpfte feit bem fünf=

geboten 3af)rf)unbert löunen Abbilbungen ben Anfprud) auf genaue 2Bat)rr)eit ergeben.

Sn bas Altertl)iim führen un§ hingegen jetjt nod) ju S. Saul mit t>erl)ältnif3=

mäßiger Sid)erl)eit bie großen i^ofaübarfteHungen auf bem 2riumpf)bogen jurüd. Sie

mürben fdjon oben (S. 329) bei £eo I. befprodfjen.

255. (Sine 9Jfofaifinfd)rift, bie bis fjeute, miewoljl Dcränbcrt, erhalten ift, erinnert

baran, bafj 2t)eobofiu§ biefe „Aula" begonnen unb baß .sponoriits fie üollenbet b,abe

Sur (£t)re be§ Apofteln Saulus, be§ „2el)rer* ber SBclt".

2l)eobofius ber ©roße r)atte in ber 2l)at im ^afjre 386 gemeinfam mit Salen=

tinian II. unb Arcabius burd) ein Gbict ben Reubau angeorbnet, unb als bie Grinmeifjung

ber neuen Wirdje burd) Sapft Siricius 390 erfolgte, regierte ^aifer SfjeobofiuS Bereits

aud) in Italien. S3ir befi^en gegenwärtig nod) Snfdjriften Don biefer 6inmeif)ung. Sie

befanben fid) einft auf ber erften Säule bes jweiten nörblidjcn Seitenfd)iffcs, weil biefe

1
(£<> tourben bei bem 23ranbe mir 42 SBiIb=

niffe, bie an ber füblidjen 99lauer maren, ge=

rettet. Sie reidjen üon 2. $ctru3 bis 2fmu>=

cenj I. SSon benfelben finb 34 ben ^erfoiien

nad) burd) bie alten 2luf)d)riftcn beftimmt, unb

bie Silbniffe Don 61eut()eriuö unb SiouDfiuä

finb abfjanben gefommen. De Rossi, Bull,

arch. crist. 1870 p. 122 sgg. lieber biefe unb

bie übrigen ^apftbilber foluic über ben Uriprung

biefer Sccoration Hon S. $nul f. Duchosne,

Liber pont. 1, xxv sq. (la serie antique com-

men(,ait au-dessus de la corniclie , en haut

de la nef, sur Le raur me^idional) unb Müntz

1. c. p. 9 ss. ®ie obengenannten SSilbttiffe ber

älteften ^äpftc beioa^rcn im ganzen nod) ben

uviprüng(id)cn 6()aratter, ber if)ncn im fünften

3a()rf)inibcrt gegeben uuirbe. 9)tan ngl. unferc

Slbbilbung 101. 3)ie Spuren einer mittel«

altettidjen llcderarbeitung nimmt man inbeffeu

öfter an ber ßleibung beutlid) toat)r. So ift

auf bem Silbe beo ^apfteS Cufcbiuö ber (SXaüüä

ber Sunica in gänjlid) mißuerftanbeuer SBeifc

in fdjiefeSage gebradjt morbou. 2111c bioie ^äpfte

tragen außer ber lucißeu 2unica mit bem rotten

dlalniö nur nodj baS antite Pallium ber Settel

unb Sß^ilofop^en oon bunfler Oftttfie, nidjt aber

bai firdjlidje Pallium, ba£ beißt ben loeißen

^alliumftreifen. i>gl. meine 2l()t)anblung „Saö

römii'die 'Pallium k." in ber Scftfdjrift . . . beö

Cvampo Santo ju 9iom (1897) ©. 93.
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roafirf cfjeiitlicf) bie le|te mar, bie beim Saue errichtet mürbe, unb besljalb bie (Sfjre erfuhr,

als Trägerin ber ^nfdjriften berroenbet ju merben. Seiber rourbe biefe Gipollinfaule im

folge iljres meniger roiberftanbsfäl)igen Materials beim Vranbe jiemlia^ befc^äbigt J
.

§ür bie bornehmern unter ben alten Vafilifen 9ioms mürben bei ifjrer Errichtung

eigene Vatffteiue mit befonbern Stempeln ^ergcfteüt. Ser bem Vaue ber
s

}kulsfird)e

eigentümliche Vadftein trägt, roie bie borgefunbenen Gremplare beroeifen, ben Stempel:

„Unier &err, glabius Valentinianus Sluguftus". Sie £ird)e befannte bamit, baß

fte bem 3i§cu§ biefe» Waifers tljre (Sntfte^ung oerbanfte. Sd)on früfjer ermähnten

mir ben Stempel, ben bie 3' c9 e^ bon S. Veter trugen: „llnfer iperr Gonftantinus

Sluguftus" 2
.

Cbne 3roeifel *° ai: au# &a» ~ a# oer Vaulusbafilila einftmals mit eigenen

Siegeln belegt, roeldje bie gleiche öerfunft aus ben öffentlichen Vadfteinfabrifen l)atten.

Heber biefe ift jebodtj nicrjts 9cär)ere^ befannt, ba früfjer berartige Singe Don ber SBiffem

fd)aft meniger beachtet mürben, hingegen fiaben manche Vaulifenbäd)er in jüngfter 3 e 't

infolge ber ifmen jugemenbeten Slufmerffamfeit unerroartete Gntbüllungen 5U bringen

angefangen. Sie bemalten, tro§ aller Sdjitffale unb Üteftaurationen burd) eine meb,r

al» taufenbjäfirige Vergangenheit, nod) immer arcfjäologifcbe Sd)ä|e. Sie Vafilifa

S. Watia 93cajor hat nod) im Safere 1895 nidjt meniger als 66 febr große alte Sad)=

Siegel aufgeroiefen ,
meldje Stempel aus bem vierten ober fünften ^aljrfjunbert trugen 3

.

Ser Grlajj ber brei ßaifer bom ^af)re 386, melcfjer fid) auf bie Anfänge bes 9ieu=

baues bon S. V^ul begießt, ift an ben Stabtpräfecten Salluftius gerietet. Gr beauftragt

bicfen, fid) mit bem Vifdjof bon 9tom, Siricius, foiüie „mit bem Volle unb bem Senate"

bezüglich ber beabfidjtigten Grrid)tung ber neuen ßirdje ins Ginbernefmien jU fetjen. Sin

ber Stelle berfelben blatte bis baf)in bie fleine, bon fionftanttn erbaute Vaulslirdje geftam

ben. Sie neue Vafilifa follte nicfjt bloß beren $Iaf,
fonbern einen biel meitern einnehmen,

aud) ben bor ibr liegenben Kaum, meldjer bis bafjin einen Sbeil ber oftienftfdjen Straße

bilbete. 'Dtan ließ in ber Sljat bie ßirdje bei iljrem Neubau, über bie ehemalige Via

Cftienfis fjinmeg, mit bem SItrium faft bis unmittelbar jur Siber reichen. Ser Slrdjiteft

bes Vaucs h^ß Gnriabe». Gr fommt in ben Vriefen bes Senators Spmmadjus bor, roo

er ben Sitel mechanicus unb professor mechanicus erhalt 4
.

Siefer 9ceubau bom Gnbe be? bierten ^a^rb,unberts erhielt bie entgegengefeftte

Crientirung bon ber unter Äonftantin über bem Grabe bes 1)1. ^aulus errid)tcten

Äirdje, unb bie heutige Vaulusbafilifa f»at biefe Crientirung beibehalten. Sa^er öffnete

fid) unter ßonftantin bie Slpfis nicht gegen SBeftai, fonbern gegen Offen, unb nad)

biefer Dichtung blidte ber mäfjrenb be* Cpfer» jutn Volle gemenbete Vriefter 5
.

Siefe Crientirung finbet man überhaupt in ben fonftantinifdjen Wirdien 9foms

unb in manchen anbern unter ben altem beobad)tct. 2onangcbenb raaren ^ieiin bie

1 S. bie Snfdjrift oben ©. 284, Wo aud) über

bie nterfroürbige 23afis ber Säule. £e 9ioffi

(Musaici, Arco di Placidia) madjt auf bie allein

bei SDtotom (Dizionario 12, 206) Dorfomntenbe

2lngabc aufmerffam , bafj aud) auf ber Witte

bei £rf)afteö eine ^m'djrift übrig geblieben fei:

epwcopas devotus. Sie jroölf alten Säulen

bes je^igen Seitenporticuö, unter bcnen fid) bie

unfcrige befinbct, finb alle nad) ben Jßerlc^ungcu

bes Sranbcs ftarf bebauen ioorben.

2 D. N. FL. VALENTIX IANVS AVG. Nico-

lai, Basfl. di S. Paolo p. 264. De Rossi, Mu-
saici, Arco di Placidia. — D. N. CONSTAN-
TINVS AVG. Marini, Iscrizioni doliari p. 73.

n. 146. De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 347

unb Musaici 1. c.

8 9Jlonf. Groftarofa , ber fleißige unb glücf=

lidie Grforfdjer üon S. ÜJlaria 5)lajor, im Nuovo

Balkttino di archeologia cristiana 2 (1896).

52 sgg. unb 3 (1897), 101.

4 25as für bie 2opograpbie iucrtf)öolle ßbict

fpridjt bon iter vetus, quod Rasilicae [Con-

stantinianae] praeterit dorsum [i. e. absidem]

quodque ripae Tiberini ainnis adiacet. Pan-

vinius, De Septem ecclesiis p. 71. Gs liegt jeht

Dor in ber 2lusgabe ber Epistulae collectiouis

avellanae üon Günther 1 (1895), 46.

6 Grisar, Analecta roin. 1, 290 sqq.
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fonftantinifdjcn Sauten bon ©. $eter unb ber Sateran. @S ift befannt, bafj üi&eretn=

ftimmcnb fdjon bie Tempel in ^eibnif^ec ;3eit mit Sorliebe ifiren ©ingang an ber Dfi=

feite Ratten. S)te Triften übernommen bicfe Sitte. Sie gaben ber 9iid)tung be§ opfern=

ben Sriefter§ nad) Often, nad) ber ©egenb be§ Sarabtefe§ unb ber erften Serrjeifjungen,

einen mtoftifdjen ©inn. Man bemerft aber, bajj, mo ©rünbe bortagen, bie ßfjriften ot)nc

©djrcicrigfeit Don biefer Drientirung abgingen. Scifpietc in 9iom geigen, bafj red)t oft

bie 9tüdfid)t auf bie Stidjtung ber ©trafen ober anbere llmftänbe eine abroeidjenbe 2tn=

läge ber alten Saftlifen herbeiführten. -Wad) Often liegen 43 ^irdjen 9tom§, nad)

©üben 45, nad) SBeften 52. Sei bem öergröjjerrtben 9teubaue ber Saul»ftrd)e öertiejs

man bie alte Drientirung, um Soben ju geminnen unb bod) jugteid) ba§ ©rab bei

51poftet3 an ber nämlichen ©teile, mie früher, ju belaffen
1

.

256. Son ber erften fonftantinifdjen Safilifa fanben fid) raäl)renb ber Arbeiten

für bie ntoberne ®irdje im 3af)re 1834 unb bann mieber 1850 nod) Ueberrefte bor;

aud) if)r ^3Ian mar nod) mit jiemlidjer 3)eutlid)feit erfennbar 2
.

Man bemerkte bor allem, bafj bie Anlage be§ Sa uluSgr ab eä in biefer fleinen

Safilifa bie g!eid)e mar mit berjenigen be§ Setru»grabe§ in ber bon ^onftantin erbauten

öaticanifdjen Safilifa. SDie obere platte, roeldje in horijontaler Sage ben ©rabbau feit

®onftantin bebedte, b,atte ba§felbe Dcibeau mie ber gufsboben ber $irdje. ©ie befitjt eine

Snfdjrift, burdjau§ in 3ugen ber fonftantinifdjen Qexi, meld)e lautet:

PAVLO
APOSTOLO MART

®ie ©djrift mar bem Sefudjer gugeroenbet, roeldjer fid) bon ber Mitte ber fteinen

breifd)iffigen $ird)e t)er bem ©rabe unb bem barüber errichteten Stltare näherte. Heber

ber Statte befanb fid) jene 5trt bon Cammer (arca), in tueldje man t)ineinfteigen tonnte

unb bie mir bei ber Sefdjreibung be§ Setru§grabe§ fennen gelernt haben. Son ber

Statte aber führte ein ©d)ad)t in bie Siefe hinab ju bem eigentlichen Seftattung§orte.

Siefer 3uftanb mürbe in ber batentinianifdjen ober theobofianifdjen SautuSbafitifa gang

beibehalten. (Sr blieb fo burd) ba§ gange Mittelalter unb bi§ in unfer Saüjrljunbert,

in roetd)em baS ©rab gtüdtid)ermeife bom Sranbe berfdjont blieb. 21udj bie ättefle

3tid)tung, meld)e ber Stltat gm 3 eü $onftantin§ erhatten hatte, mürbe feit Sheobofiuy

burd) ba§ gange Mittelalter bi§ gur ßerftörung ber $irdje bemat)rt, miemoht bie

Drientirung ber Safilifa umgefet)rt morben mar. Unter alten Kirchen im mittelalter=

tid)en 9iom btidte ber meffefeiernbe Sriefter nur in ber Saul»fird)e nid)t gum Solfe,

fonbern gur 2tpfi§, atfo nad) Often, fo mie e§ unter ®onftantin ber galt gemefen mar.

©o tag aud) bie immer fidjtbare ©rabplatte mit ihrer ©d)rift 3
.

®er ©djonung, meldje bie Soweit ben urfprüngtidjen (Sinridjtungen angebeif)en lief},

bie ba§ ©rab be§ 21poftel§ umgaben, berbanfte aud) eine anbere Sefonberrjeit ber Saul§=

1 «raus, ©efd)ichte ber cfjriftl. ßunft 1, 281 f.

über bie Drientirung, mit Sejictjung auf §. 9tif=

fenS ^orfetjungen
, betreffenb bie 2Mage ber

römifdjen Sempel je nach bem ©onuenftanbe
am gefie bei ©otteS. Riffen glaubt an 211 ßtr=

cfjen uacljgelüiefen ju haben, bafe aud) bei ihnen

ber Sonnenaufgang ber SRatalitien ber in ihnen

gefeierten Sfftatttjrer^atrone mit ber Stiftung

ber ©ebäube=2td)fe jufammenfiet. Sie obigen

Zahlenangaben, nach Kiffens Söteffttngen, fetten

für Dften ca. 235—303° Oorauä
, für ©üben

304—353°, für äöeften 56-125°. — Sie «8er«

gleite ginifchen ben rjeibuifetjeu Ztmpttn unb

ben chrifttichen ßirdjen auf biefem ©ebiete finb

in manchen fünften noch fet)r ^roblematifch.

2 Sen «Plan ber alten Safilifa gib t Belloni, Sulla

primissima basilica ostiense (1850), unb nad)

il)m Lanciani, Pagan and Christian Rome p. 150.

6. ©teüenfon im N. Bull. arch. crist. 1898 p. 60.

3
<S. oben ©. 235 f. unb meine Analecta vom.

1, 259 sqq. Disscrtaz. : Le tombe apostolichc

al Vaticano ed alla Via Ostiense, mit einer

Sßiebergabe ber Snfchriftplattc (tav. T) auf

©ruub eines genauen 2lbftatfd)eö.
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firche if)re Gntftefjung. SBäljrenb anber»roo bie ^ergula (iconostasis) unb ber Sänger=

d)or (schola cantorum) am Gnbe be» jpauptfchiffe» ftanben, Dor ber Gonfeffio, befanben

fie fidj in ber mittelalterlichen St. ^aul»fird)e ^mii'crjen bem Elitäre unb ber Slpfis. -öier

erhoben fid) im ©ebiert 20 Säulen, roeldje ein ©ebälfe trugen. Siefe Einlage tonnte

nur eine Grinnerung an bie frühere fonftantiniiche 33afilifa iein, unb fic mußte erft im

fed^elmten ^at)rf)unbert ben unerbittlichen 9inorbnungen ^kpft Sir tu»' V. meieren.

6* ift fcfjroer , hier eine allgemeine Semerfung über ba» 2o» ber SBafüifen in jener

3eit be» fech^ebnten ^abrhunbert» ju unterbriiefen. Xenn an ben tarnen Sirtu» V.

fnüpft fid) leiber bie Abtragung ober 3er ft°rung Don manchen baulichen Ginricbtungen

ber älteften Kirchen 9iom» , unb fein Seifpiel f)öt bann leiber eifrige 9?ad)ahmer

gefunben. 3?erfd)iebene merfroürbige Ghoranlagen mit ben 5(mbonen ber Gpiftel unb

be» Goangelium» , bie ftcf> bis barjin gerettet
, manche uralte ^ergula mit ihren

Säulen unb jafjlreicfje 9?carmorid)ranfen mit altchriftlichen Ütelief» fielen ber unter

Sirtu» r)errfcf)enb geroorbenen ^bee junt Cpfer, baß bie alten Saftlifen auegeräumt

raerben müßten, bamit ber 331id ungefiinbert bis ju ben Sifeen in ber erhöhten

51pfi» gelangen tonne. 3n ber 21pfi» , am Gnbpunft ber Äirchen , Ijielt Sirtu»

mit ben Garbinälen bie Don ihm neu belebten liturgifchen ^cierltcfifeiten (capellae)

an gemifjen ausgezeichneten Jagen ab, unb für biefe gebachte er einen befferen Üiaum

ju fchaffen. 6» ift peinlich, bei feinem 3 e ^ t
fl
en °f? en ^Pompeo Ugonio ju lefen, mit

roeldjer 9tüdiid)t»tofigfeit bie llmgeftaltungen Dorgenommen mürben, unb noch pein=

lieber berühren bie Sobe»err)ebungen , bie ihm ber mit Schmeicheleien freigebige SchrifU

fteller bafür fpenbet 1
.

Solange bie älteften Stauanlagen im Innern ber 33afilifa be» DJölferapoftcl»

erhalten blieben, muß bie Umgebung be» Derehrten ©rabe», be» feiten heiligen

^allabium» ber Stabt 9iom, einen überaus erfjebenben Ginbrud gemacht haben. 9Jian

ftelle fich bie mächtige öalle Dor, bie gleichfam ein 33orfaal ber ©rabrefiben^ be» Slpoftel»

ift; benn bie ganje ßirdje ift ja eine ©rabfirdje über feiner au» ber fird)üchen Urzeit

ftammenben „2rophäe" an ber 9?ia Cftienfi». £a» 2abernalel ober ber 2?albad)m

bes 9(ltare», burd) Dier foftbare Säulen geftütjt, meift bem 51uge Don meitent ben

heiligen Crt. öod) über bem labernafel fchroingt fich ber mit ben ftrahlcnben $)cofailen

befejjte ariumpljbogen. 2a» große öalbrunb ber 51pft» fdjließt tjarmonifd) in ge=

bämpftem Sichte im öintergrunbe ba» gan$e einheitliche ÜDionument ab. SOahi'hatt

ein mürbige» unb großartige» Örabbenfmal; benn eine foldje 3 uiammenftellung ift roie

gefchaffen, um bie 33egräbnißftätte be» 51poftel», ba» „föniglid)e .flau»", bem 31uge Dor=

zuführen. 2a» große theobofianifdje ©rabmonument be» 2el)rer» ber 35ölfer nahm aber

in ber folgenben 3eit mit ben Dielen hi^ugefommenen 51u»fd)müdungen unb ben 2Beit)e=

gaben au» ber ganzen chriftlichen 2£elt einen noch erhabenem Gf)aratrer au.

257. 511» ftrabbafilifa eine» ftpoftel? erhielt bie ^>aulsfird)e aud) eine große 91n=

}af)l Dornehmer ©räber. %n bem Gömeterium bei berfelben, in ihrem ^ßorticu», aud)

im Innern ftanben prächtige Sarfophage bon 2oDten, bie bei bem 9lpoftel ber Reiben

ruhen mollten. 2ie großen ^nfchriften festen fid) bi» in bie nahe tfatafombe ber

l'ucina fort. 9Jiele Don benfelben fprechen noch heute Don ben Söänben ber föloftergängc

,u S. 5paul ba» 2ob ber 2obten unb ba» 53etcnntni|5 ihre» ©lauben» unb ihrer Hoffnung

au». Sie mürben in unbetannten 3eiten be» ilcittelalter» Don ben Ojräbem genommen,

1 Pompeo Ugonio, Hi.storia delle Stationi

<li Roma, Koma 1588, ber Scfjuicitcr 2 trtuo' V.,

(iamiüa ^eretti, gemibmet. — Cnup()riuö ^an=

ßiniu^, 2lrrf)Qologe gleid) ugonio, fugt oon ben

9lm6onen botl 6. ^3aul : praegrandia e mar-

more piilpita, pro lectione epistolae et < van-

gelii Bnttqaitaa facta et ineptis sigilli.s ex

ornata. De Septem ecdL p. 74.
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iwdjbem btefe biefleid&t bom Sdjicffol ber 3^örung getroffen braten, unb machten bann

burd) vuil)rl)unbcrte al* platten einen 2f)eil bes ^ußboben» ber 33afi(ifa au§.

Gine ©nippe Don Snfdjriften mag be3 33eifpiel3 rjalber l)ier befonber» ermülmt

toerben. ©ie reiben fid) um ba» ©rab gelij' III., be§ ^apfte» au» ben legten 3 eiten

be» Dbobacar, unb gehören bafjer ju ben ©räbern ber SBaraljnen ©regor* be§ ©roßen,

unter roeldjen ftelxx III. felbft erfcfjcint. ©regor nennt biefetl ^apfr atavus meus.

g-clir III. mar ber einzige ju ©. ^Snul beftattete Sßapft. Gine große platte in ber

giäfje be* päpftlidjen ©rabe§ enthielt ben Kamen ber frommen ^etronia, bie er bor

bem Gmpfange t)of)er geifttid}er SCßürben al» ©emafjlin genommen fmttc. 3n ber

metrifdjen ©rabfdjrift mirb fte als „dufter mciblid)er 2ugenb" gerühmt (levitae

eoniunx, forma pudoris). Srei {yamilicnglieber braten ifjr in ba§ mimlidje ©rab

gefolgt; it)re Kamen Ia§ man mit einigen 3u
i
a&en unter bem ber ^etronta, eingeleitet

mit ber einfachen Formel: Hic requiescit. G» roaren eine 2od)ter be§ Zapfte«, bie

er(and)te Sßaula (clarissima femina), unb ein Söbndjen beweiben, ©orbianu» (dul-

cissimus puer). S3eibe roaren laut ber djronologifdjen Angabe in ben erften jroei

fahren be§ Sßontiflcate§ ^eltr' III., 48-4 unb 485, geftorben. Sie britte Snfdjrift nennt

eine gottgemeifjte Jungfrau 91emiliana (sacra virgo), bie im %af)xt 489 betrieben

mar, aud) fie of)ne 3 roeif^ ^m ber näd)ften 3>ermanbten be» ^apfte». Sie Kamen

©orbianu» unb 9(emiliana fefjren jur Qe'ti ©regor» be» ©roßen in berfetben gamilie

raieber; ©orbian f)icf5 ber 33ater biefeS ^apfte». 5(ber aud) ba» ©rabmal be§ 9>ater§

gelir' III. fanb fid) in ber Kaf)e; menigften» fpridjt große ä!3al)rfd)einlid)feit bafür, baß

jener au» ber 33augefd)id)te oon B. tyaul befannte ^riefter ftetiv , beffen ©rabgcbidjt

bort -mm großen Steile erhalten ift, fein 2>ater mar. Ser ^ßriefter gelir rjatte unter

2eo bem ©roßen, mie oben fdmn bemerft mürbe, bie jerprte „3?ebad)ung be» öctüg=

tfjume» Spauli" (veneranda culmina Pauli) roicberfjergeftellt K

258. Sreten mir burd) bie öaupttbüre au» ber ^irdje Ijinau», fo befinben mir

un» in bem großen bieretfigen 9ltrium, ba» fid) bis nafje juir 2iber rjinabätefjt. 3?on

ber 2iber r)er muß ber 5(ußenbau fid) am ftattlicfjften bargeboten fjaben. Gine gute 5Bor=

ftetlung fann man nod) mit §ilfe ber 3 ei(^nun9 erI geminnen, melcfje in ber 3^ box

bem 53ranbe ber SBaftlifa bon biefem fünfte au§ aufgenommen mürben (fiefje 23ilb 98).

Kur muß man fie fid) in ben altern Sfll)tf)unberten of)ne ben 2f)urm benfen, mie ja

überhaupt bie alten 33afilifen feine 2f)ürme f)atten. ferner mar bie £ird)e efjemal» bon

einem ^ranje fleinerer ©ebäube eingefd)loffen, ju meldjen bie bon ^apft Snmmacfjus ba=

felbft errid)teten SIrmenpufer gehörten, mie er foldje aud) bei ®. s$eter unb bei @. 2au=

rentiu* ftiftete. <5ömmad)u» legte gleichfalls in it)rer Kaf)e ein 33ab an. 2)ie ©rab^

Oratorien, bie fid) um bie ®trd)e lagerten (eubicula), merben unter ^apft gergiu» I. ge=

nannt; biefer erneuerte fie, ebenfo mie einen äußern Umgang. 2ie 3nfd)rift eine» Gufebiu»

befd)reibt ben griebfjof. ^löfler müffen ebenfalls r)ier fdjon friil)e erbaut morben fein. 3>on

einer altd)riftlid)en ^ird)e be§ f)l. <£tepf)anu§ erfannte ©iobanni Seberano im Safjre 1633

nod) bie 9(pfi§ unb ben Gtngang, unb ben uralten 23runnen in ber Witte beS 9Itrium§

fanb nod) Gola bi Kienjo im bierje^nten 3af)vf)unbert bor. Siefer 33olfötribun nämlid),

ein eifriger Grforfdjer römifd)er Kuinen, nennt in feinen 3(ufZeichnungen aud) ben bortigen

cantharus aquarum. G» mar ber bon 2eo bem ©rofjen angelegte 33runnen, über ben

iebod) balb fd)on bie 3er[iörung gefommen fein mu.% ba grra ©ioconbo im fünfäef)ntcn

1 2erte ber citirten @r>ttat>f)ten mit 6om=
mentar bei de Rossi, Inscr. Christ. 1, 366. 371.

Sgl. Duchesne, Liber pont. 1. 240. 253. —
Greg. M. , Horn. 38 in evang. n. 15 (Ti es

pater meus sorores habuit, quaium . . . alia

Grordiana, alia Aemiliana etc.)
;
Dialog. 4, c. 16.
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Saljröunbert nur mein- Steile ber fcf)önen poetifd)en Snfäjrifi, bie ber «rannen trug, auf=

finben tonnte, unb biefe, rote er fagt, sroifcben „SSifieln unb dornen" fid) fanben 1
.

SRandje Seiten batte bie I)errlid)e SBafilifa erlebt, in roeldjen fie itidjtS nnbere§ um
fid) erblidte als Serfjeerung unb SBertoüfiüng. ©rofje, erljebenbe 2lugenblide ber ©e--

fd)id)te, ober oud) biele Unglüdatage unb arger Üfuin gel)en überhaupt an biefen alten

römtfdjen Safilifcn borüber.

259. SEßenn bie nunmebr leiber bafjmgefdjrounbene ®irdje be§ bt. Sßaulu§ am
beften geeignet mar, unä bie SBafilifen be§ bierten 3al)rf)unbert» 31t beranfd)aulid)en, fo

befüjen mir für ba§ fünfte Saljrijunbert gmei nod) gtemlid) gut erhaltene, reid) unb
tütrfungSöoII angelegte 9J?ufier berfelben in ben sroei fdjon genannten Sajilifen bon

S. ÜRarta SJlajor unb S. Sabina.

Seibe ßirdjen mürben unter £bftu§ III. (432—440) bottenbet unb eingeteert,

S. SJtariä, nadjbem if)r eine ältere Saftlifa an berfelben Stelle borangegangen mar.

Seiben ift ferner ba§ gemeinfam, bafs fie fid) ba§ Material älterer sprad&tgebaube 311

mt|e gemacht I)aben, foroie bafj ifjre eigeittfjümlidje

Orientirung bon ben früher an benfelben ©teilen bc=

finblid)en ©ebäuben unb bon ber 91id)tung ber ©trafen

t)errüt)rt, 3roifd)en benen fie fid) erhoben. 3n S. Waxla

blidte ber opfernbe Sßrtefler nad) Süboften; in S. Sa=

bina mar hingegen bie 3Ipft§ nad) Diorbroeften offen.

SDie eine mie bie anbere 23afilifa reichte mit ifjrera

bieredigen Säulenborbofe bor ber £)aiipttf)üre bi§ gegen

bie alten (Strafjen Inn , bie an ibnen borbeijogen.

SDie Strafse bor S. Waxia mürbe im Sdfjre 1888

am @nbe be§ großen $ßla|e§ tfjeilmeife aufgebedt, bic=

jenige bor S. Sabina ging jmifdien biefer $ird)e

unb bem Stempel be§ ^uppiter ®oIid)enu» (S. 9JIeffio)

I)inburd) gegen ben abentinifdjen §>ügeltanb über ber

2iber, bi§ 31t bem fünfte, mo bie bon ©regor bem

©rofjen genannten „2reppen bon S. Sabina" jutn bluffe tjinabfüfjrten. 33eibe $ird)en

Ijaben feit langer geit ifjre grofjen 33orf)öfe eingebüßt, inbem biefe auf eine SSorfjaÜe

befdjränft mürben. 93on beiben befijjcn roir aber nod) bie d)arafteriftifd)en monumem

talcn ©inselerinnerungen au§ ir)rer llrfprung§äeit ; unb baju gehören bei S. 9Raxia

DDcajor jum 23eifpiel bie bor turpem auf bem SDadje aufgefunbeneu giegel mit bem

9JJonogramm ©briffi unb bem gried)ifd)en Hainen fiaffiu (gabrit bcS Maffio*) foroie

ben 9tnfang3bud)fiaben bon 6brifio§, 9Jiid)ael, ©abriet (SBtlb 102) 2
.

23Ub 102. fttt £teuipcf ber äCteffcn

padjjuger von <S. ^Sloria IHajor.

4.-5. 3al)tl)iinbett.

1 Liber pont. 1, 263 ,
Si/mmachus n. 80

:

pauperum habitacula; balineum. — Ibid. 1,

375, Sergius I. n. 163: tegnum (= tigna,

tecta) et cubicula. 2tuä bem SSort)onbcitfein

folcfjcr Stillagen au ben Seiten ber SBafilifa ift

3U fd^Itcfjett, bafj bie 9^ cbenf cfjiff c )oal)rfcf)einnd)

fcnftertoö luarcn. — Sic Snfd^vift bcö ©ufeFtuä

in meinen Analccta rom. 1, 100. — 6ota bi

Siieii^u unb föioconbo bei Lanciani, Pagan

and Christian Kome p. 153.
8 lieber ben Urfprunß ber beiben äSafilifcn

\. oben @. 153 unb bie unten folgenbeu 33e=

merfungen über ifyct älteften DJlofaifiuerfe. Gnt=

becfung ber strada romana quasi esattatnente

parallela alla facciata della basilica im Bull,

arch. com. 1888 p. 255. — <B. ©abina be=

treffenb fagt Greg. M.
,
Registrum 2, n. 10

(Maur. 2, n. 8) : bortum positum rcgione prima

ante grados sanctac Säbinae. lieber bie 6trafje

jtotfi|eii ©. Stleffio unb 6. Sabina bgl. San«

ciani im Bull, dell' istit. 1870 p. 88 nad) ber

an Socitnieutcn reid;cn Slrbeit bon Sölerini iUhm

<B. Süeffio. — lieber bie irrtl)ümlid)e Singabc

beS Martyrologium rom. parviun am 21». Stil'
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Sei beiben ebeln, bornebmen ßitdjen feffelt ba§ innere ben (Sintretcnbett burd)

bie ©efäüigfeit unb bie Harmonie in ber entfalteten ©röße (Silb 103 unb 104). Seibe

^aben brei Sd)iffe. ©tc 9)tarienfircr)e jäljlt 44 Säulen, alle jonifdjen ©til§, mit ü6er=

gelegtem flauen ©ebälfe. 2)a§ 50? i±telfd£)iff fyat eine Sreite bon mcf)r al§ 16 m, bie

beiben Seitenfd)iffe aber nur bon je 6 m. Sie Sänge bei Safilifa beträgt mef)r al§

72 m. 5)ie abentinifdje Sabinafirdje ftef)t tt)r gegenüber an räumlictjer 2lu§ber)nung

ctma§ jurüd; ihre frönen 24 Säulen fhtb forintf)ifd) unb fannelirt, fie tragen feinen

geraben 5lrd)itrab, fonbern Ieid)tgefpannte Sogen. S. SJcaria befi^t nid)t mefjr ganj bie

gleid)e £)öf)e mie jemals, ba ber Soben nicht unmefentlid) erhöht roorben ift unb infolge:

beffen and) neue Säulenbafen bie in ber Siefe liegenben alten bebeden. 2)aju roirft bie

jetzige üppig gcfdjtnüdte ^Ictcrjbecfe etroa» bcfdjroerenb. 3lnber§ S. Sabina. 3tt biefer

ärinern Safilifa ift bie fcrjnumgbolfe §)öf)e be§ 2Jltttelf<Ijtffe§ bie alte geblieben unb bie

(Säulenfüße finb nod) bie urfprünglidjen. 2)te §lad)bede rourbe aber fdjon lange ganj

abgeräumt, fo baß ber Sfid im Snnern frei bi§ jttm ©adjroerfe emporbringt, ©iefer

Umftanb berftärft ben (Sinbrud be§ roeiten 9taume§, obgleich er bon Anfang nid)t U-

abfidjtigt mar. 3m Dberbaue be§ 9)iittelf<f)iffe3 fann man bei beiben Safilifen nod) bie

jaljlretdjen
, faft gehäuften alten genfter mit it)ren SJiunb&ogen säf)lcn, bie aber gegen=

märtig bielfad) bermauert finb. ©ie äußere Seite bon S. Maua jeigt an einer Stelle

biefe genfter mit bem alten unbeflcibeten 9)cauerroerre au§ Siegeln. SB*1' f)abm fie ab--

bilben laffen (SÖtlb 105), meil fie außer ben Säulen mit bem 3lrd)itrab unb außer ben

9Kofatfen int Innern bie einzigen Sfjeile bitben, in benen bie ältefte $ird)e un» nod)

ifire unberfeljrtc ©eftalt erfjlirfen läßt.

(S§ IoI)nt fid), in Sejug auf bie Säulen unb bie Wofaifen be» Innern bie

beiben Scfjroefferfirdjen initcinanber ju bergleid)en. SDcan tüirb fefjen, in wie fjofjem

©rabe ber alte Safilifenftil felbft in gleichzeitig entftanbenen Sd)öpfungen Serfdjiebenljeit

unb freie Semegung aufmeift. (Sbenfo mad)t man aber fdjon fjier bie für 9com§ Satu

gefd)id)te roidjtige Beobachtung, baß bie Einrichtung ber tird)üd)en ©ebäube fefjr f)äufig

abhängig ift bon ben Einlagen unb bem Material früherer Saumerfe, bie fid) an ber=

fclben Stelle ober in ber 9cäbe befanben.

3n S. SÄario ffatnntcn bie prächtigen roeißen Säulen bon parifd)ciu Warinor

au§ irgenb einem ältem flaffifdjen Saue her, entmeber au§ ber ftcimmfdjen ^alle, bie

el)emal» in biefem fogenannten ficininifd)en Siertcl an ber Stelle ber $ird)e lag, ober

bon einem anbern ©enfmale, biefleidjt bem ttnmeit ber &ird)e gelegenen SßorticuS ber

Sibia. 5(m untern Steile einiger Säulen ta§ mau bor Erhöhung be» Soben» ben

Tanten SRufinuS in antifen Sdjriftjügen. So bieß mal)rfd)einlid) ber Sefitjer be§

Steinbrud)e§ ober ber Sieferant , ber bie Säulen für ba» SDionument und) 9fom

gefd)afft battc. 31e()ttlid) fainctt bie Säulen bon S. Sabina ou§ einem ber auf

ber ,^)öl)e be§ 51bentin befinblidjen Sentpel. g-ür ben Serfaffer mar e§ eine inter=

effante Scobadjtung, auf einer Säulenbafi^ in S. Sabina einen SftufinuS in ber

alten bolfätf)ümlid)en Sdjreibung RVFENO ju cutbeden. (Sr fanb ebenfo in einer

römifd)cn Safilifa bc§ fedjäten 3o|r§unbeit§
,

ju S. Martin unb Siloeftcr, auf ben

Sd)äften ber antifen Säulen an jroei Stellen ben tarnen PROPVS (Probus) in

alten römifdjen Sdjriftäügen. 2)cr Unternehmer SRufinuS 51t S. DJiarto unb 311 S. Sa=

bina ift mol)l ein unb biefelbe '4>crfon. 6r Ijat nid)t geahnt, baß einfimal* feine

guft: Romao ad arenm Faustini Sabinae mar-
tyris ögl. Ghrisar, Analecta rom. 1, 243. -

liebet bie bon SDtonf. Kruftarofa aufgefunbenen

3iegel f. Nuovo Bull, ili arch. crist. 1896

p. 52 ssg. : Inventario dei sigilli iinpressi

sulle tcgole del tetto di S. Maria Maggiore.

SBgt. iiicineii 23crid)t über biefc Entbetfungen

in Civiltä cattol. 1896, 4, 471.
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Säulen als borneljmfter Sdjmucf ber beiben Skftüfen um ben 2ütar ber §aHe ©otteS

gtönjen mürben 1
.

Sie Säulen bon S. 9Jlaria tragen auf ben jonifdjen Kapitalen einen 9Ird)itrab, ber

wegen feiner fdjönen ©lieberung, feines 9Jcofaiffd)tnndeS mit flafftfäen bunten hänfen auf

©olbgrunb, jtoifdjen benen Söget fptelert, unb wegen feiner ausgezeichneten Haltung feit ber

Urjeit ber Safilifa einzig in feiner 5Irt in Som baftefjt. 3n brei (Stufen folgen auf biefem

SJearmorgebölfe übereinanber juerjl ber eigentliche breigettjeilte 5Irtf)itraö, bann ein r)o^er

grieS, enbüd) ein gut brofilirteS 6onfolengefimS. Siefe Säulenfrönung, in foldjer SDeife

über bie Voluten ber Kapitale burd) bie Sänge ber Stufa Ijinjiefjenb, trägt roefentlid) ju

bem ausgeprägten (Sljarafter majeftätifdier ©d)önr)ett bei, ber biefer TOarienfirdje eigen ift.

58üb 105. «Aus bev $tnfttxtc\§e von §. ^Uatia 2StaJor. Oftfeite.

Sie ®trd)e S. Sabina befi|t nid)t glatte, fonbern gefdjmadöoll unb tief fannclirtc

Säuten bom nämlicb>n weiften Marmor aus SaroS roie biejenigen Don S. 93iaria.

lieber bie beiben glänjenben Sätttenreifjen, bie fefflidjer unb freunblidjer finb als bie ber

anbern Safilifa, fcfmnngen ftd) ftatt beS 9trd)itrabeS Ieid)te Sogen, beren Sadfteintrjerf

mit SJlarmorblattcn bon berfd)iebener $arbe belegt ift (23ilb 106). Stuf biefer 3n=

cruftation finb Figuren unb Ornamente meltlidjen (SfjarafterS nad) bem ©efdjmade

beS fünften SabrlumbertS angebracht, loetdje bielfad) bon flehten Slreujen aus berfelben

1 lieber ben Dlamcn Ruf'eno, eine bulgare

tJrOtttt, in ®. Sabina f.
Amilecta rom. 1, Diss.

La piii antica imagine dclla Crocifissione sulla

porta di S. Sabina p. 454, nota. Sfftt bie be=

jet^nete .fterfunft ber Sauten bgl. Nibby, Roma
alitica 2, 672.-— 2>ie Snfdjriften Corp. inscr.

lat. 6, n. 364 sqq. finb gefnnben bei ber ftirdje

S. Sabina.
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mofaifäljnlidjen StrBett üfierragt werben, ba bie $unft in bamaliger $eit alle» mit bem

ßreuje Ijeiligen wollte. Sie tüofijterfjaltene Snerüjlation bilbet jefet eine Sefonbcrt)eit biefer

$ird)e. jemals fanb biefer Runfijtoeig reidje 9(nwenbung in ben Safilifen. 'Sie 9tunb=

firdje be§ 1)1. <5tebljanu§ auf betn K&IiuS tf;nt fid) bor allem bnrtf) bie farbigen 9Karntor=

belege (jcrnor, unb aurf) in €>. Sabina würben in frühem Reiten an bieten anbern Reifen

be§ Innern 9fefte berartiger Warmorblättung in färben unb Figuren beobachtet 1
.

260. Sie bejeidjnete ©attung bon Sd)inurf, enge berwnnbt mit ben Dcofaitcn,

fü()it un§ ju ben alten mufibifdjen Silbern ber beiben Safilifen.

S. Watia unb ®. Sabina waren Der allem an ber gleidjen ©teile bttrd)

äJiofaiftoerfe ausgezeichnet, weldje ber feierlichen Seretoigung üjrcr ©ritnbung unb bem

Kamen ber Stifter gemibmet waren. SDian fieft, ber ©ebraud), weldjer nod) freute in

Kom fo ftarf t)errfd)t, überall mit monumentalen Snfcfjriften bie Tanten ber ©rünber

ober ber 2.£icberl)erftellcr rcligiöfer Sauten ber 9cad)WeIt ju erfjalteit
,

gefjt auf firdjlidjc

Sorbilber an ben ©renjen ber

flaf|ifd)en 3eit jurüd, weldje ifjrer=

feit§ ba§ 511tertt)iim nadwfjmten.

3n S. Waxla fejjte, nrie wir

fcfjon miffen, SnftiiS III. bie 2öib=

mungSinfdjrift feiner neuen ®ird)e

(nova tecta) an bie ^eilige ©otte§=

mutter auf ba§ innere ber %f)üt=

raanb. Sa» Silb 9Jtaria§, bon

Silbern einiger Warttyrer um^

geben, mar barüfier. 3U S.

Irina fefjcn mir nod) f;ente eben=

falte über ber innetn Stjürmanb

bie große in 9Jiofaif aufgeführte

2ßibmung§infd)rtft , bie Don ber

©umblegung ber Safitifa burd) ben ^ßre§bt)ter Setru§ bon Serien jur Seit Sabft

Göleftin» metbet unb mit ben Scrfen beginnt

:

©ölefttnuS, ber ^apft auf *petri erhabenem €>tuf)Ie,

dürftet SBifdjof ber Sffieft, umftra()It Ctm ber einzigen SCßürbe,

©af) biefert Sempet erftefjn, Don ^ettuä erbaut, bem Sttljrer
2
.

hieben bem ©ebid)te be» SetruS erfdjeinen gegenwärtig äl§ tiefte ber einft babei befinb=

lieben großen Wofaifarbeit bloß nod) jurföeäjten unb Sinfen jmei Patronen, bie Serfonifica=

tionen ber „®irdje au§ ber Scfdjneibimg" unb ber „$irdje au§ ben Reiben", mie bie baneben

ftefjenben Snfdjiriften befagen (f. Silb 26). Sarüber fafj man aber nod) im fieberten 3at)r=

Rimbert bie ©eftalten ber Stifter ber rötnifdjen ^irdje, ^ßctru» unb Saulu». s^etru§ erhielt

burd) eine f)anb au§ ber ipöfje ba§ Sud) bc» ebangeüfdjen ©efe§e§, alfo feine ©enbung al§

ein neuer 9Jcofe» ju bem auSertoäljlten ©otte§t»olfe
;

?jßaülu§ mar gf§ ^(poftel ber Sölfer im

Srebigen begriffen. Söeiter oben blidten bie gemö()nüd)eu Smnbole ber biet ©üangeliften b^erab 3
.

Silb 106. 28ufter bes 2aottnor6cfcgcs an ften Aocßwönbctt
»on £>. Sabina. 5. 3afjvf)imbert.

1 VLebex bie Sttcruffatio« ©. ©aoina, j. $8.

im 5ßorttcu3, }. Ugonio, Historia delle Sta-

tioni di Roma fol. 8. Sgl. de Rossi, Musaici,

S. Sabina.
2 Grisar, Analecta rom. 1, 140 mit 916=

bitbung: CVLMEN APOSTOLICVM CVM
CAELESTINVS HABERET

|
PRIMVS ET

IN TOTO PVLGERET EPISCOPVS ORBE
©t tfar, <Sejti)icf)te Slomä k. I.

HAEC QVAE MIRAR1S FVNDAVIT PRES-
BYTER VRBIS ILLYRICA DE GENTE PE-

TRVS VIR NOMINE TANTO
|
DIGNVS etc.

3 ECLES1A EX CIRCVMCISIONE— ECLK-
SIA EX GENTIBVS. SBgl. de Rossi, Musaici,

S. Sabina, )no bie 23evidjtc über bie urtter«

gegangenen SfjeUc ans Ciampini, Vet. Monum.

p. 191 sqq. mit tab. 48, abgebnieft ftltb.
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®en Befdjriebcnen Sü)ürrr>änben liegen in beiben 33afilifen bie Triumphbogen ber

91pfi3 gegenüber , roelct>e reich mit 9J?ofaitbarftellungen belegt waren. 2)ie Silber oon

©. SRaria finb un§ fd)on in ber ©efcrjicbtc 36t)fhi§' III. befannt gemorben (©. 297).

©ie oerherrlidjcn int Sufamätenhattge mit beut ßonctl öon ©phefu§ bie Söiirbe

9Jkria§ al§ DJfutter ©otte§. 21uf bettt ©d)lüffel be§ 23ogen§ befanb fidj miebernm bie

grofje ^nfcfjrift .\nftu»' III. , bie ttod) mit ber barüber Angebrachten Sarftellung be?

2firone§ ©otte» nnb ber 91poftelfürften jroifcben bett (Symbolen ber (Sbangeliften gut

erhalten geblieben ifi (Sötlb 107). 5>er 2riumpljbogen öon ©. ©abina befaj? bagegen

ttod) im fieberten Saln'fjuitbert bebcutenbe 9tefte einer bttrdjau^ in antifem ©tüe ge=

t)altencn 5Dtofaifbcrfleibung. Gr mar auf bem öalbrunb mit SSruff&ilbctn in Dcebaillom

form (imagines clypeatae) befetrt. $n ber 9JJitte berfelben mar ba§ ßbriftiiöbilb

in freu5förntigcm SHirnbuS, mübrenb ju beiben ©eiten eine 9(njaf)l non männlichen

33ruftbilbem orme £)eUigenfcbeiti fjerab lief , an ben planten aber bie üblid)e Sorftettung

ber ©tobte Serufalem nnb 23ett)lef)etn erfdjien. Sehtere gaben ben ©inn ber obigen

SBitb 107. ^om SStofotfi ^tjftus' III. $u £. -gSlaxia SSajor.

beiben 9Jcatronettbilber roieber: fie maren ©tmtbole be» belehrten 3ubentljume§ unb be§

belehrten §eibentt)ume§. S£er ©egenftanb bea 2lpfi§mofaif3 ift bei beiben ®trdjen uns

betattnt. -Kur bürften ju ©. Waxia in ber ©ruppirung unb 2lu»maf)l ber bier §aupt=

^eiligen fomie namentlich in ber Reitern flaffifdjen 5Iuf3fcene läng§ be§ untern ©aume*

mit ihren gifd)ern, ©ettiett unb ftjm&oltfdjen Slttfjgeftalten ttod) ftarte StnHange an bie

urfprünglidje 'SarftcIIuttg erhalten fein
1

.

S5a,^u fomtncn aber in ©. Wax'xa bie unfd)ät^barcn TOofaifbilber int Oberrautiic

be§ 9Jiittelfd)iffe§. Unter ben gcnftem nämlid) gicfjetx fid) in jroet Leihen mtifmifchc S)ar=

ftellungen au§ ber ©cfd)id)te be» Gilten Seftamente», befonbcr» be* 9Jcofe§ unb be* Sofuc

tnn. 9ftan jcifjtte, al§ fie ttod) noüftänbig maren, uid)t meniger al§ fedjSunbbreifjtg Dom

cinanber getrennte 33ilbcr (33ilb 108). ©ie finb int allgemeinen lcbcu§boII unb im

(Seifte antifcr ©djönljeü unb 9catürlid)fcit burdjgeffiljrt. 31I§ ffunftroerfe ftcfjeti fie bolun

1
JKir ©• Sabina de Rossi 1. c. ft-üv tuotlen mit in Umriffen ben 6ea,enftanb geben.

S. DJioria 9Jlajor 3)erf. , Musuici , Absidc di SBcfjevc 9tcprobuctum8))XO&en auä S. äRatia slUa=

S. Maria Magg. 9Mn(.! in Revue archeol. jor finb 23ilb 84, 85 nnb bie nntev „9Jlofüifen"

1870, n, 114 ss. — Uuferc äSüber 107 unb 108 folgenbe Scene ber (Engelfoeifung 9t&ra$a»lti
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al§ bie 9Jcufiobilber be§ 2riumpl)bogcn§ , ma* fdjott einigcrmafjen ju bem Sdjluffe be=

redjtigt, baf? ifjitett aud) ein Ijöfjeres älter jttfoitttnt. SBtefe 3>ermutljiing mirb bann bittet)

Derfdjiebcne ard)äologifd)e Sükfjrneljmungett beftätigt. 2i*äbrcnb näntlid) auf bem 2riuntpl)=

bogen bie (Sngct fämtlid) Flügel fjaben, tute es beut 3?raud) be» fünften iyafjrljunbert» ent=

fpricfjt, entbehrt f)ier bie Gngelsgeftalt, bie beut ^ofue etfd)eint, ttod) ber Slügel. Sa» 2amm
©ottel auf bem SDtofaiffrie§ , t»eld)e§ gleidjjcittg mit ben biblifdjen ©arfieuungert ift,

f)at ebenfalls ttidjt bie im fünften 3af)rl)ttnbert üblichen %b$ei4)m be* Diimbus unb be?

£reuge§.
s
i(ud) jeigte bei neuem Untevfudjungett bie Cberroattb über ben Säulen, meld)e bie

33ilbcr trägt, anbere* Öemätter als bie 5(pfi*. 6? fcfjeint nlfo burdjau», baf; bie 3Rofaifeti

be§ Gilten 2eftamente* unb

überhaupt ber ganje Sftittefc

bau ber Sirdje mit 9Iu*imbmc

ber 5lpfis älter ift als bas

Sßontijtatt XpftuS' III. Sötern

mirb äurürfgefüljrt auf ba§

^ontificat beö Rupfte* 2ibe=

riu§ , in ba* bierte 3afr=

fjunbert; benn bon 8tberitt§

beißt e§ im ^apftbud), baf;

er bei bem ^caceüum ber

Siüia „feinem Tanten eine

Safißla erbaute". Sie Ijatte

„feinen Tanten", ba§ fjeijjt

fie mürbe SBofilica Stberti

genannt , bis fie infolge

ber Umgeftaltung unb ber

5ceumeil)e burd) Xpfttis III.

ben 9camen Söafilica ©. SDla=

rtä erhielt

So letften alfo bie be=

fdjriebenen älteften 2Jlofai=

fen febä^bare 2)ienfte jut

Sluffjellttng be§ Urfpruttge*

be§ ©otte§r)aufe». Sie bil^

ben aber äitgletd) einiger:

mafjen einen Söegroeifct

burd) ba* Tuntel be§ Ur=

öfter» begegnen. Sebod) ift

Süb 108. 5>unß5ug bunfi bos tiotße IKleer. Slui ben DJtofaifen be§

tpapfte§ SiBerittS im öauptfdjiffe Don @. Sliarta SDiajor.

fprunges» ber bibltfcbett 33ilbetct)tlen, benen roir feitbem

I)ier ttod) ntctjt ber Ort, auf bie letjtern einjugeljen.

(£§ fei nur Ijingemiefen auf einen bi»r)er faum beachteten Umftanb. 3ur Rnfen

Seite be§ (Stntretenben beginnen in ber Dcafje be§ 5IItare§ bie Sarftellungen att§ ber

©efd)id)te 9lbraf)am&\ Sie erften berfelben folgen fid) einanber aber nid)t in d)rono=

logifd)er Crbnung, oielmefjr befittbet fid) junädjft bem Altäre ein S3ilb mit bem Cpfer be§

1
Stuf £tberiu§ als (Stifter ber DJtofaifen

toiefen fdjon Ijin Garrucci, Arte crist. 4, 17,

unb bann Sobbert int SRepertorium für &unft=

nüffenfdjaft 14 (1891), 179; bgl. 8 (1885),

163, n. 3. 2luct) be iRoffi flm$i fief; ^tncifefnb

für SiberiuS auö in Mnsaici, S. Maria Magg.

:

Decorazione della narata ; entfcfjicbener firaug,

(Seicf)icf)te ber cfjriftt. finnft 1, 418; ögl. 414.

<Sd)ultsc (Jlrdjäologie ber djrtftlicfjen ftunfi

S. 237) nimmt bagegen nod) X^ftuä III. alö

Urheber an unb f)ätt bafür , bteö 2Berf fei

Qiicrfjifcr) (ügt. 6. 233 ff.).
— S)er Libcr pont.

über ben 33au beä CiberiuS 1 , 208 , Liberia

n. 52 : Hic fecit basilicam nonüni suo etc.

24*
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9)ield)ifebed) , bann fommt bie 2)arfiellung be§ 9M)le§, ba§ 3(brat)am ben bret ifjm

erfdjeinenben Ingeln bereitet, barauf erft bie Trennung 9lbraf)am§ bort Sot, enblid)

©cenen au§ ber ©efd)id)te 3nfob§. 9Jield)ifebed) unb ba§ 9Jtaf)t ber @ngel finb offenbar

roegen ifjrer 93eäief)ung jur Ijeiligen (Sudmriftie in bie näcfjfte ^ät)e be§ 9tttare§ gerüdt.

33ei ber SDarfietlung be§ Opfers 9Md)ifebed)§ ift benn aud) ftd)tlict) ber größte 9cad)brud

gelegt auf bie beiben ©eftalten bon 93rob unb SBein, bie ja na et) ber ^eiligen ©d)rift

felbft bie Sorbtiber be» Opfers firtb, ba§ auf ben djriftlidjen Elitären bargebrad)t roirb.

S)er ®orb mit ben Sroben, bon 9JMd)ifebed) feterlid) gereicht, unb ber grofje ®eldj mit

Söein, ber in ber gorm ber altdjriftlidjen £)enfelfeld)e auf bem Soben fteljt, ber)errfctjen

bie ganje Sarftellung. 9cid)t unäfmlid) ift bei ber baneben ftetjenben (Jngelfpeifung bie

buccella panis (1 9Jcof. 18, 5) tjerborgeljoben , unb baju ift bor ben 2ifd) mit bem

Srobe nod) ein SBeingefäß gefteüt.

<5o mie tjter bie beiben befdjrtebenen ©cenen mit bem 9lltar in näd)fte Serbinbitng

gefe|t finb, fo mürben fie aud) in 9iabenna roäljrenb be» federen Sal)i-'f)unbert§ in bem

9IItarf)aufe ber 9tunbftrd)e bon ©. Söttale ot§ eine 9trt biblifdjen Kommentars jum Opfer

ber tjeiligen 9Jceffe angebrad)t, unb jroar roeift bie bortige ßompofition ber ©petfung ber

(Snget jugleid) grofse innere Sertuanbtfdjaft mit ber entfpred)enben libertanifdjen 2)ar=

fteüung ju 9tom auf. 2)ie 9lbbilbung 3faaf§ al§ ©d)lad)topfer* be» 5lbraf)am auf ber

gleichen ©cene ber (Sngel ju 9rabenna entfernt jeben ^roeifel an ber borbilblidjen 2tuf=

faffung ber Gruppe (Silb 109).

3n ©. Wax'm auf bem (SSquifin folgt auf bie Segebenfjeiten aus 3lbrat)am§

unb SafobS ®efd)id)te an ber gegenüberliegcnben SBanb, miebernm bom Stttare aus

beginnenb, eine 9teif)c bon TOufibbilbern beSfelben ©til§ au§ bem Seben be§ 50cofeS unb

bann be§ Sofue. ®a§ erfte ift tjier berloren gegangen unb burdj ein moberneS ©e=

mälbe, OTaria Serfünbigung, erfetjt; ba§ groette gehört fd)on ber 3ugenbgefd)id)te be§

Wofe» an. Seiber finb aud) an bie ©teile anberer foftbarer SDcofatfen bon ©. ÜRarta

9)cajor ganj ober tfjeilroetfe fpätere Malereien getreten.

261. ©o reid) an 9)cofaifen fdjetnt it)re ©ebmefterrirerje, ©. © ab in a auf bem

9lbentin, nie geroefen ju fein. Safür befi|t fie aber bi§ bleute einen it)r ganj eigen=

tf)ümlid)en becoratiben ©d)a| an ber fdjon oben ermahnten berühmten ^oljt^üre.

®ie groei Flügel berfelben finb mit tjiftorifdjen 9ftelief§ unb mit (Sinfaffungen au§ tjerr-

tidjer ©d)ui|arbeit in (Sebernfjolj bebedt. Sie 2f)üre gehört ber Qz\t be§ Urfprunge§

ber S3afilifa an unb bitbet eine» ber mertt)boüften S)enfmäter ber altd)riftlid)en üunft.

2>er ©direiber biefe§ t)at anber§mo ba§ Urt()eit begrünbet, bafj ber ©til fämtltd)er

©cenen ben Qntm Xt)ftu§' III. redjt mof)I cntfpredje unb baji für einjelne Silber nur

eine anbere, gleichzeitige ^)anb al§ für bie übrigen anäunet)men ift. Sine ber berül)m=

teften ©cenen auf ber Stjüre ift bie biet betjanbelte 2)arftelhtng (Stjrifti unb ber ©d)äd)er

am ß'reuje K

SDie merfmürbige ßreujigung barf barauf 3(nfprud) madjen, bie ältefte aüer

realen S)arftellungen bc§ blutigen SobeS (5t)rifti ju fein, ©ie offenbart fogar nod)

in ber Gattung ber brei an ben ^reujen auSgeftrcdten ©eftatten eine getuiffc ^mioer;

1 ©. meine 9(0f)nnb(uiig „ßrcuj unb ßren=

jtßung onf ber altdjrtftlidjen Sf)ürc öon S. Sa--

6ina" in 9tbm. OuartalfcOrift 8 (1894), 1 ff.

^taticuifd) in Amtlecta rom. 1, 427 sgg. mit

neuer ^otogra^ifd^er Slbbtlbung ber ffireu=

jigungÄfcene. .Hraue, föefdjidjtc ber djvifttidjni

Aunft 1, 494 mit ungenügenber Sll&fitlbung ber

2f)ttre. 23effcr finb bie 9ieüvobitctioueii bei

Berfhier, La porte de S. Sabine, 1892. lieber

beit ßmtftdjaratter ber merltoiirbtgen S()üve f.

bie öerbieuftlidje ?lrbeit Hon Stul)lfautf) , ®ie

nltd)riftlidie glfenbeinplaftif (1896) 6. 203 bis*

209. Oben ©. 256 f. geben 23ilb 77 unb 78 jluei

d)arafteviftifd)c ©cenen bes ftunftmonumenie*.
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nafjme bei StjjmSS ber mit au§gefiretftcn Straten erfdjeinenbcn Dräuten ber ®ata=

fombenbilber unb ber ©artoüfyage. Ueberrjaubt tjat auf ben Darftellungen ber SLbüre

bie Sftalcrfunft ber ß'atafomben unb bie djriftlicfje S3ilbt}auerei ber ©arfobfjage un=

berfcnnbare 9iad)af)iuung gefunben.

Daneben [inb in ber Formgebung unb in ben Wotiben fiarfe 9ter)nlicrjfeiten mit

ben ÜDiofaifen bon <B. -Diaria 9JJajor borbanben. Seibe SBerfe bilben d)aratterifttfd)e

©rjeugniffe ber auägeljenben römifdjen $unfi, bie mit bem fogenannten bt)jantini)d)en

©tile nod) nid)t§ gemein r)at.

Sn ber SBaljl ber ©egenftanbe, roeldje fid) auf ber Srjüre Don ©. ©abina bar=

geftetlt finben, erfennt man jugleid) einen 3ufammenf)ang mit bem dniftüdjen 2Kütel=

alter. Denn auf biefen Sprflügeln erfdjeint bie fbäter in ber ^unft fo überaus

beliebte ©egenüberftellung bon entfüredjenben Sfjatfadjen bc§ Stlten unb beS leiten
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33unbe§, bon SBorbilb unb (Erfüllung (concordia Veteris et Novi Testamenti),

bereit» roeiter au§gebübet K

2öir trollen jebocf) ben 23ergleidj ginij'djen S. Sabina unb S. Maria abfd)üef$en.

Sie erftere ßirdje ftimmt mit ber esquilinifcben Marienbafiüfa unter anberem aud) barin

überein, baß fie ein eigene^ Saptifterium t)atte. @» lag bei ih,r roohl außerhalb be§

Saue*, roäfjrcnb e§ in S. Maria in bem einftmaligen Querfdjiffe ber £ird)e geroefen

fein fann. Saß bic letztere ein Querfdjiff f;atte
,

i[t au§ fdjroadjen 5(nbeutungen , bie

nod) erübrigen, ju fefjen. 3n S. Sabina hingegen roar fein Querfcbiff.

SBetbe $ird)en besaßen bon älterer im Mittelfdjiffe ifjre schola cantorum für ben

niebern Giern* unb mit biefer in Scrbinbung bie SImbonen. Sn ber golgejeit roaren

biefe Anlagen erneut ober burd) anberc erfetjt roorben. Sie (Srjorfdjranfen ju S. Sabina

im Mittelalter gingen auf eine Dteftauration unter (Sugen II. jurüd, roa» bie fürglid)

au§ bem ^ircbenboben gezogenen Ueberre[te betätigten, roobingegen bie Wmbonen bon

S. Maria bon 3tleranber III. erneuert ober erfetjt roaren. 53eibe $ird)en rourben unter

Stgtu§ V. bom 23erlufte biefer unb anberer attetjrroürbigen @iurid)tungen gfeidjmälug

ereilt, roa» ^3ompeo Ugonio nid)t abhält, 51t rühmen, bie $ird)e S. Sabina t)abe burd)

Sirtu» V. „jene ©röfje unb jenen ®lan§ roieber erbalten, ben fie unter feinem 9lamen§=

borgänger, bem britten Sirtu§, aufgeroiefen fjabe" 2
.

Mefjr Üted)t fjat Ugonio, lobenb tjerborjuljeben, baß SijiuS V. bie alte Grippen:

fapeüe ber Marienbafiüfa mit ^ietät bcljanbelt fjabe. 6§ mar bie§ ein Oratorium in

ber 9cäf)e be§ £)od)a!tar§, baa aller 5Bar)rf<$einIicf)Mi nad) auf 3£rjfiu§ III. äurüdsufürjren

ift unb eine ^adjafnnung be§ Orte§ borftellte, an roeldjem ber (Srlöfer ju 33etf)lef>ein

geboren mürbe. 35on bemfelben trug bie Safiüfa fd)on im federen Sflfjrrjunbert *>en

9camen: Safiüfa bon S. Maria jur Grippe, ad praesepe, roäfjrenb man bon einem

33orb,anbenfein be§ roirfUdjen ^rtyjjenfjoljej in biefer $ird)e erft im jroölften ^afjrtjunbert

fprid)t. 3ene§ uralte Oratorium, „Grippe" genannt, mufjte jroar unter Sirtu§ V. bon

ber Stelle roeidjen, an ber e§ fid) im Mittelalter befanb ; man übertrug e» aber roie e§

roar, ba§ rjeijst mit Seibefjattung ber Mauern unb ber ganjen Anlage, an ben neuen

^pia£ unterhalb be§ mitten in ber neu errichteten firtinifdjen Capelle ftetjenben SlftarS.

Statt itjrer gealterten Mofaifen erhielt biefe „Grippe" jebod) moberne 5Ut§fd)müdung,

unb ein unterirbifeber ©ang rourbe ring§ um biefe§ merfroürbige ipeüigffntm angelegt 3
.

Äeine Sänge ber 3?it unb fein 5Bed)fet fonnte hingegen an ben Säulen ber beiben

Safitifen S. Maria unb S. Sabina bie Spuren be» früfjd)riftlid)cn 9cartf)er berroijdjcn.

9(ud) bie SSorfjänge, bie feit ben erften Safjrfjunberten jlbifcben ben Säulen junt Sd)tnude

bei 5eftlid)feiten aufgebängt rourben, unb nidjt minber bie Seud)ter unb STßeit)egefd)enfc

bintertiefsen an biefen Säulen ibre ©rinnerungajeidjen bi§ auf ben heutigen 2ag.

Sie bejüglidKn 9(nbeutungen, bie auf ben efjcmaligcn Dlartfjer f)inroeifen, befielen

foroobl in S. Sabina unb S. Maria a(§ aud) übereinftimmenb in berfd)iebenen anbem

1 ©rifar, ßrcu,^ 1111b ßrcujtgung 8. 41 ff.

lieber römifcfje ,iniagines de concordia Veteris

et Novi Testamenti" Beda, Vitae quinque ss.

abbatnm lib. 1 (Migne, P. L. 94, 720).
2 Stationi fol. 10v

. 6bb. fol. 9V über bie

Gborfdjvanfeii SugenS II., feine 5Pergüla nur

bem Elitär unb feine 3i>ifd)rift auf ber !8ronje--

tf)üte ber le^tcrn. SDlagjanti fjut bic becoratiuen

Ueberrefte gefmibcii , bie jeljt im Snnetn ber

Uivrfjc on ber Knien 2Banb ficfjtbar finb. Siebe

feinen S8eiid)t mit ben betreffenden 3lbbi(bungeit

im Arcliivio stor. dell' arte 1896 p. 165 sg.

unb meinen 3tu§3ug nuö bemfelben in Civilta

catt. 1896, iv, 474 sgg. — Saä $uHpÜD 2llc=

ranberö III. ju 6. ÜJtaria 9Jlnggiore Ugonio

fol. 67. 2)aö SÖerf üon $aulu8 be 3(ngeliö:

Basilicae S. Mariae Maioris descriptio (1621),

befd)iiftigt fid; leiber meuig mit bem ©djieffat

ber Q(td)riftlid)en unb ber mittelalterlichen 9tu3=

ftattung bev SSaftltla.

8 Ugonio, Stationi fol. 69 v
. lieber bie Stoff*

[ation burd) SijtUÖ V. f. Carlo Fontana, Deila

traslazione dell' obelisco lib. 1 , p. 40. 49.

Civilta catt. 1895, iv 473 sg.
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ber älteften Vafitifen üronts in tiefen, jetit jutu 2f)eile gcfdjloffcnen ?tu»f]ör)fungen , bie

fief) in ber 9iäb,e bc» Gshtgangeä an jtnei gegenüberftebenben Säulen bc* 9Jcittelfd)iffe» be=

finben. 3» t»ic|eit Vertiefungen mar eiuftmals ba§ Öitter be§ 9Jartb,er, ba* ben Littel;

raunt quer burd)fd)nitt, mit feinem obern Valien befeftigt. Sie Södjer befinben fid)

überall regelmäßig in ganj gleicher £)öl)e Don burrf)fd)nittlid) oier Bietern an je einer

Don ben erften Säulen, unb jttXH ju S. Sabina au ber brüten, ju S. 9Jcaria an ber

jtteiten Saufe, ileine anberc (Srflärung al§ bie genannte fann für biefe gleidjmäfugen

Vertiefungen angegeben merbett l
.

262. Sßäfjrenb im Oriente ber sunt Aufenthalte ber $ated)timeneu unb Sßönitenten

beftimmte Ücartljer außerhalb ber Vafilita bor ber 2fjüre fid) befanb, blatten biefe Staffen

ber ©laubigen in SRotn am bejcidjneten Crte innerhalb ber $ird)e eine engere Verbinbung

mit ben übrigen (5f)riften. Obmoljl nid)t jur Verfammlung jugelaffen, tonnten fie bod)

bie Vi'ebigt unb bie Sefttngen bemeljinen, bie bom Ambo fjer ftattljatten. Sa* ©itter,

roeld)e3 mit meiten ©urdjläjfen Derfetjen mar, genügte jur Trennung. Vafilifen, roetdje

in biefer Söeife bie Spur einer früf)d)riftlid)en (iinridjtung, bie fdjon ctma mit bem

fiebenten Safjrljunbert erlofd), nod) gegenmärtig befitjen, finb beifpielsmeife S. ^>eter ab

Vincula, 8. @f)rt)fogomi§ unb ©. 9)caria in -trastebere 2
.

@a ift fefjr bemerfen^mertt), bafj jene Vertiefungen in ben Säulen fid) in foldjen

Vafiüfen, bie einen fpätern Itrfpruttg Ijaben, nid)t mef)r borfinben. So fiel)t man fie

beifpietemeife nid)t in ben unter SßafdjaliS II. neu erbauten Vafilifen bon S. 61emen§

(Cbertird)e) unb S. Cuattuor Goronati, aud) ntdjt in ben bon Vafd)ati3 I. erbauten

ober umgeänberten Vafilifen S. Vraj-ebe§ unb S. 9J?aria in Somnica.

3n einzelnen altern ßirdjen biente 311m gmerfe ber Abtrennung be§ ^iarttjer

atiBcrbem eine Säutenreit)e , bie int 9Jcittetraumc fefbft, unmeit ber Sfjüren, ba3 Sd)iff

in ber Cuere burd)fd)ititt. So fef)en mir e» in ber Unterfirdje bon S. Elemente unb in

ben beibeu fonftantinifdjen, fpäter mit Gmporfircfjen üerfeljcnen ©rabbafilifen bon S. Agnes

an ber 9comentana unb S. 2aurentiu§ an ber 2iburtina.

Sie anbertt oben bejeidmeten Vertiefungen in ben Säuten für eiferne Stäbe ober

vmten maren für berfdjiebene Aufljäugegegenftänbe. Sie befinben fid) meift in geringerer,

aber überall auf beiben Seiten entfpredjenber $öfje an ben Säulen be§ §auptfd)iffe§,

mo fie bie Stellen jum Anbringen ber Sd)murfüorf)änge ober ber 2eud)ter be^eidjnen,

bann an ben Säulen in ber 9iäf)e be» Affäre*, mo fie öfter ben Ginfat; ber Sdiranfett

be§ Vre§bbterium§ ober berjenigen ber Seitenräume anbeuten, ettblid) unter ber Witte

ber Vogen ober ber Ard)itrabe, mo fie jum Aufgängen ber Sampen ober 2öeif)egefd)enfe

ober feftlidjen Vorgänge angebracht maren. Qiex ift alfo ber Vfjantafic ein meiter Spiel=

räum geöffnet
3

.

S)er ©ebrattd) ber letztgenannten Vorgänge ober £)ängeteppid)e mar in ben alten

Vafiliten allgemein unb fd)ricb fid) bon ber Sitte be» Altertfjumes f)er. (Sr fmt fid)

bi* jur Stunbe in ben römifd)en Sirdjen erhalten, raenngleid) nid)t mct)r ber nämfidje

9ieid)t()um unb aud) nid)t ber gleidje $unftgefd)mad fid) geltettb mad)t raie eljebem.

Vorgänge merben im Vapftbud) in ben Veridjten über ipormiöba?, ©regor ben ©rofjen,

Venebift II. unb bie folgenben Zapfte ermähnt 4
.

1 Crostarosa, Le basiliche cristiane, be=

fonberi p. 59.
2

23gt. Grofrarofa§ citirtc Schrift, mofjcr aucr)

jum 2lieil bie folgenben Stngaben. Hin Scfjtuffe

feiner Schrift gibt ßroftarofa eine Safcl mit

ben SOfaBen.
3 Sroftarofa bejieljt biefe anbern Söcficu in

ben ©äntett 31t einfeitig, h)ic unä fdf»eint , auf

93orliänge jur 2f)eilung ber ^latje naef) ben

©efcfjlecfiteru. ©iefje über biefe 2t)eiumg be§

Innern ber SBafiltla oben S. 350 f.

* ©ief)e bie Stetten bei bc 2ßaat, Siilürti^e

Sarfteltungett auf Seppiajeu unb ä5or(jangen

in vömif^en .ftirrfjen, in ber SRöot. Cuavtalirf;vift
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Sefonber» f)äufig roirb bann bon ttjnen berietet, trenn bon ber 51usfd)müdung

ber Slltäre bie Ütebe ift, ittbem fie baju bienten, bie bier offenen (Seiten be» ©äuleru

tabernatetS um ben Slüar ber ju berfdjliejjen. 9cod) finb in 9iom an einjelnen biefer

Sabernafel bie Gsifenftäbe unb 9tinge für foldje Sepbidje ficfjtbar.

23orr)änge bon ungemeiner Öröfje tjing man an ben 9Jbfd)htf;bogen ber ©djiffe

auf, benen anbere an ben 2f)üren entfpradjen (53ilb 110). Söieber anbere modjten

bteraeilen als SBanbbeffeibung bienen, roie man ja aud) DJcofaifbarfteltungcn f»atte , in

melden 33on)änge auf SSänben nadjgcafnnt maren 1
.

SSon geringerer 9(u»befmtmg mußten jene fein, roeldje jtuifcben ben Säulen fid) befanben.

SBilb 110. Sicficf mit ^afUifien. iicm öucffwunfccr unt» Oer «AeUung 6er 3JCutfruffigen.

Söoii einem Sarfopljag be§ Lateran.

gür bie Sntercolumnien maren beifpiel»meife bie brei ©djenfungen bon Seppidjcn

beftimmt, roeldje ftabrian I., 2eo III. unb ^afdjaltS I. ber JHrdje ©. SJiaria SDtojpt

Übermächten. 2)a§ Sßapftbud) entnimmt bie betreffeuben Angaben über biefelbcn mit

2 (1888), 313 ff.
— Stuf einem SKofatf Don

S. Slpoüinare 9hiooo 311 Üiabcnna ift ber bort

bargefteüte ^alaft mit reidjen Jpängetcppidjcn

uerfetjen. — Heber bie vola alexandrina im
9lltertt)iim : 9Jtnvncd)i im Boll archeol. com.

1892 ]>. 164 unb de Rossi, Bull, archeol. crist.

1871 p. 54. — Slbbilbung eiueö ngljptifdjcn

.Uhrfu-iiuehimS auä bem fünften ober fcdjotcn

3n()vt)iinbert mit ber Srg&njung bei Snmbobci

in bev 9löm. Öuartalfd&rift 6 (1892), 95 ff.

105, 2af. 6, unb barauS bei firauä, ©efd)id)te

ber d&riftl. Äunfl 1, 532.

1 £>oIfcinger ©. 64. 65. 194. »eiffel, ©e=

ftiefte unb getuebte S8orl)äugc ber römifdien

flitdjen, in 8eitfd)rift für cfirifH. ftunft 7 (1894),

358 ff.
— SDtofailen mit ber Savfteltung non

SJorljängen toaren 3. 33. in 8. Slnbrca Sota*

bavluun 311 9iom. .ftollungev Sfig. 194.
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Sorgfalt ben alten SRegifterbüdjern päpftlidjer ©Hortungen. Gs lofjnt fidj, einen 9(ugen=

blicf feinen 33erid)t mit ben eigentfjümlidjen SBejeidjmmgen 311 Demcf)inen, roobei man fid)

Dergcgcntoärtigc, bajj ber mit SUorfjängen 31t fdjmütfenben 3 lü 'ld)cncäume jmifdjen ben

großen Säulen bes 9)iittelfd)iffes' bon S. 3Rarta nidjt raeniger al§ 42 finb, mie man

nod) beute feiert fann. $\m\t alfo roerben bon öabrian I. genau 42 Skia gefpenbet;

fie finb aus pallia quadrapola angefertigt. Gs fommen al» ©efdjeni Don ^afd)alis I.

14 vela de fundato, 14 de quadrapulo unb 14 de imizilo, roas mieberum merf=

mürbigermeife gerabe 42 mad)t. Gnblid) bringt ba§ britte ©cfdjenf, basjenigc 2eos III.,

rocijje, ganjfeibene SBelo, bie ausbrüdlid) „für bie 3roifd)enräume smifcben ben großen

Säulen jur 9ted)ten unb Sinfen" beftimmt finb unb jufammcn mieber bie Qat)i Don

42 erreichen. Sarunter finb 11 vela rosata. Dielleid)t fo genannt, toeil fic mit einem

Stofenmußer Deitert maren K

9Dtand)e anbere 9Joti3en bes ^apftbud)Cs über ©efdjenfe Don 2>orf)ängen an Sirdjen

fann man in äf)nlid)er Söeife nod) jetjt auf ifjre 9iid)tigfeit prüfen. |>abrian I. unb

(Tregor IV. fdienfen aud) an bie 33afilifen S. Laurentius (bie größere), S. ^auhts unb

S. Marcus Seppidje genau in einer Strtjaljl, meld)e mit ber nadjmeisbarcn 9teif)e ber

Sntcrcolinnnien biefcr ßir$en übereinftimmt. Sie erfte, S. Laurentius, erhielt Don

©rcgor IV. 15 vela de stauracin seu quadrapolis unb 15 aus Sinncnftoff; fie

fjatte eben jufammen 30 Säulenöffnungen (nebft benjenigen bes Ginganges). Sie

jmeite erljiclt Don ©regor IV. 40 vela fundata; fie befaß 42 33ogen, Don benen jraei

anbermcitig benutzt maren. Sic britte betam Dom nämlid)en ^apfte 26 vela de

fundato unb 26 Don Linnenftoff; fie ääfjlte eben 26 Sntercolumnien, meldje allerbings

jetd nid)t mer)r unöerfefjrt erhalten finb
2

.

DJian erfennt aus foldjen eingaben aud), mit raeldjer Sorgfalt unb mit meldjem

Slufmanb bie 3üisfd)müdung ber 53afilifen beforgt ju merben pflegte, unb geminut baburd)

eine annäfjembe 33orfteüung Don bem Stolje unb ber fyvcitbe, mit meld)er ber djriftlidje

tRömer im fünften ^nfjrljunbert, jur Qni, mo S. 9Äarta unb S. Sabina fo Ijerrlid)

erftanben, feine triumpf)irenben 33afilifen mit ben finftern äufammenfinfenben Sempein ber

einfügen f)eibnifd)en Verfolger ber Religion Dergleid)en mod)te. Sie ßünftler bradjten bie

Slbbilbungen ber 53aftlifen, roie 311m Srofte ber Sobten, felbft auf ben Sarfopfjagen an,

Dielleidjt um bie Stätten bes emigen ©ottesbienfte» im Gimmel anjubeuten (Silb 110).

$ird)fia)e Rauten von centraler goxm.

263. Sie Gentraibauten unb insbefonbere bie runben ©ebäube mürben, mie mir

oben fd)on bemerkten, in 9iom unb im 51benbtanbe faft ausfd)lief5lid) jroei ©attungeu

rcligiöfer ©ebäube Dorbetjalten , bie nid)t jur Seier ber ^eiligen ©efjetmniffe beftimmt

unb nidjt 23erfammlungsorte ber ©emeinbe maren, nämtid) ben Sauffirdjen ober 23ap=

tifterien unb gemiffen ©rabfirdjen, melden man meljr ben Gljaraftcr Don ÜDiaufoleen

ober ©rabbenfmälern als Don Äirdjen geben mollte (23ilb 111).

Sa§ Dornefjmftc runbe SBaptifterium ju 9tom, basfenige ber öatetanfträje , baben

mir bereits befd)rieben. Sd)on feine 23ejeid)nung als fonftantinifdjc» 33aptiftcrium Der=

fdjaffte if)in Diele 9iad)al)mungcn. ^onftantin felbft mar nidjt barin getauft morben,

1 Liber pont. 1, 500, Hadrian. I. n. 323;

2, 61, Paschalis I. n. 449; 2, 14, Leo III.

a. 391.
2 Liber pout. 1, 505. Hadrian. I. n. 334,

mo jcbod) Sucfjeene lxv, nidjt xv lieft ; 2, 79,

Gregor. IV. u. 472; 2, 75, id. n. 462. Sögt,

bie SufantmenßeQungen t>on Eroftarofa I. c.

p. 69 sgg. S)afi 3ufammentieffen ber 3af
)
{en

bei ber ^aulusbafilita fjatte ftfjon Sarti erlaitnt

<S. de Rossi, Inscr. Christ. 2, 1, p. 332, not. 7.



378 1 83u<$. 7- ßap- Sie römtf^e ßunft unb Sultttt in ifjrer djriflttcfjen Diarfjötüt^e. [Dh. 263.

er fiatte e§ nur bauen laffen; aber fdjon im fechten ^aljrfjunbert fnüpfte man nn ben

Don Xnftu» III. fctjön umgeftalteten 33au, um ifm nod) eljrroürbtger erfdjeinen jU laffen,

bie Sage Don .Üonfiantin» Saufe.

9lujjer biefem Uhmbbau befi|t 9tom je|t nur nod) eine 9totunbe, bie fidjer jur

Spenbung ber 2aufe gebient Ijat. (£» ift bie fdjmutfe unb borjügltdj erhaltene $ird)e

bei S. 9Igncfe an ber nomentamfcfjen «Strafe, roeldje man S. (Joftanja nennt,

berfelben mürben bie fidjern Spuren ber ben Skptifterien eigentlnimlidjen @inrid)tung,

ba§ fjei^t be§ großen 33eden§ in ber Glitte , in ba» bie Täuflinge fjinabftiegen,

1870 unb 1888 burd) Ausgrabungen nad)gemiefen. Sogar bie Heberrefte be§ Ofen«,

ber in altdjrifilidjer Seit ber Sitte gemäß ba§ Saufttoaffer ermannte, glaubt man in

ber Siefe unter bem Seden gefunben ju fjaben 1
.

Siefe» Saptifterium Don S. (Softan^a, meld)eS feinem «Stile unb feiner 9(u?-

fdjmüdung nad) nod) bem bierten diriftlidjen ^aljrljunbert angehört, mar inbeffen nidjt

blofj eine Sauffirdje; ja e§ mar biefe» nur in jmeiter Sinie unb bielleidjt nur jetfc

meilig. Der 33au Dertrat Dielmel)r ber £>auptfad)e nad) bie anbere genannte (Gattung

ber 9Rotunben; er mar Örabmaufoleum ober 2>entmaltird)e, unb jmar für bie Wxt-

Sraömat bei» 2f)eobericf)

in ÜJabenna.
SDlauioteum bev fonftanttnifcfjen

gamilie (3. ßoftatija bei ©. Ugnefe).

©tnbcetla
übet ben (SaUiftuütatafomben.

Silb 111. Arunbtiffc (UrdHtificr ttunbliautcn.

glieber ber fonftantinifdjen Saiferfamilte. 3n ben fiinfäelm ftjtnmetrtfdjen 9iifd)cn ber

2Bönbe im Tunern ftanben einft, in prad)tDoller üieifje abmedjfelnb, Sarfopljage mit ben

lobten unb grofte funftreidje 9)tarmorcanbelaber Don flaffifdjem Öcfd)mad. 93on ben

Sarfopf)agen ift ba§ berühmte fogenannte (Sonftantiagrab au§ ^orpl)t)r mit Svelief^ar;

ftcllungen einer äöeinlefe un3 erhalten geblieben. @» ftef)t jef^t im Daticanifd)en 3Dtufeutn.

Sfecnfo befitien mir nod) einige pracfjtDolle 9Jcarmorlcud)tcr, bereu Stil eine bcmunberns=

mertfje Steinzeit aufmeift (Söilb 112) 2
. gfür bie 9tusfd)müdung ber faifcrlid)en Wrab=

tird)c mürben offenbar flnffifdje SBerfe Dertüenbet, almlid) mie an bem 23ogen S\o\u

ftantutö beim Poloffcum. Sie ganje Slrdjttefrut ber föirdjc ift jubem Don flnffifdicm

1 ©runbrifj bei 3:ef)to unb Se.ptb, Sie fivcf)--

ticfjc 23nuiunft bcö Slbenblanbeö, 2af. 8, 3h. 1—2.
frottjinger, Sie altcf;vift(irf)c 2lrcf)itcitur S. 246;

Srfjiillje, 21i:cf)äo(ugie ber aftdjr iftt icf>cn fi'unft

©. 100; ßrauö, ©cf<f)ic{)te ber djrtfttic^eit Jtunft

1 , 353. — 3ur Cßefrfjicfjle ber Gntftcfjung bcö

MunbgcbäubcS S. (Softnn^a unb für bie (Srgeb=

niffe ber 9(uGgrnbungen ügl. Garrucci, Arte

crist. tav. 204, testo, unb de Ros.si, Musaici,

S. Costanza. Duchesne, Liber pont. 1, 196 sq.

— Sefjio (S. 34) öerglcidjt mit ber ©rablirtfje

©. Koftauäa ben 9iunbbou bon S. 9J2aria

5Jhiggiovc bei DJoceva, ein 33nptiftcrium , unb

bie iHotonba bei S3reäcin, leijtcre angeblirf) au6

bem 3af)re 612.
2 ®er Konftantiafarlob^ag ift nbgebilbet bei

Garrucci tav. 305. ÜBou ben (fanbelabcrn be=

finbeu fief) ,^uci im Daticauifrf)cn SJhifcum.
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Bitt 112 ertiiticUiur aus bem ßonßanttnifdjcn

i'oL'citm S. e'offan;n bei g>. Agnefe.

Öaud)e burdjtöcljt. Sitte hoppelte 3eile §ü6fdjet

®ranitfänlen> meldje f)o^e Kämpfer tragen, bitbct

im Innern einen ^ranj, um ben fid) ein ge=

roötbter Umgang jtefjt (33Ub 111b). Sie SRo*

faifen an bem ©emölbe biefe» Umganges reben

$11 nn§ bon bet ©röfje unb bem eigentfjümüdjen

(5t)arafter be§ fonftantinifd)en 3ettalter§, ba» ben

33au unb feine 2hi»fd)müdung fdjuf. (Sie ent-

galten in funftgeredjter 5Äu§ffiljttmg neben ben

faft berfdjminbenben d)rifüid)en Symbolen fo

biete roelttidje SarfteUungen
, jutn 33eifpiet ba§

8efen ber SSeintrauben, ba» ^eimfüfjren berfetöen,

ba» keltern, baß bie djriftticbe 9totunbe feit bem

3Ktttelaliet jaf)vt)unbertelang ba§ unberbiente So»

batte, für einen ehemaligen Sempet be§ 23acdju»

ju gelten. StlS Ijeibnifcfjer 9Jcuftertempet finbet

fie fid) in bieten ©ftäjen&ücrjern ber Strdjü

teften unb 3c^ncc feit ben UrforungSjetteit ber

SRenaijfattce *.

©Ieid)seitig mit ber Anlage be» 33atic», alfo

au§ bem bierten Sabrfjunbert, finb aud) bie jroei

SDioföifgemälbe in ben DJtufdjetn ber fid) gegen;

ü6ertiegenben 9cifdjen $ut 3ted)ten unb jur Sinfen.

Sa» eine fteüt bie llebcrgabe be» ©efetje» an

9Jtofe§ bar, ba» anbere bie Itebergabe be» ©efcfje»

an ^etru». @rft burd) neuere ©tubien mürbe

ba» roafjre 9üter ber bielfad) au»gebefferten SÖerfe

fomie iljre gegenfeitige Se^ietjung erfannt. ©ie

brüden jufammen biefe 3bee au»: ©ott ift ber

©efetjgcber be» 5(tten unb be» 9ceuen Sunbee,

unb mos* 9)iofe» bem 2üten 33unbe mar, ba» ift

im leiten burd) ©otte» 9iatt)fd)luf? ber Ijt. ^etru»

gemorben. Sie Kuppel be» 9tunbbaue», bie fid)

über bem ©äulenfreife auffdjmingt , mar erjebem

gleidjfaÜ» mit Üftofaifen au» bem fonftantittifdjen

3eita(ter au»gefdjmüdt. 9)kn fennt biefe namentüd)

au§ einem Sfij^cnbudje be» @§curial. 9teid)e 33itber

au» ber heiligen ©efd)id)te ber beiben Seftamente

boll Seben, flaffifd)er 2öat)rf)cit unb 2Bed)fet füllten

ba» gan^e innere biefer fd)önen, bon reifem 2idü

übergoffenen SBölbung (53itb 113). 20id) ber 33o--

ben ber prad)tboücn 9{otunbe ftraf)tte bon f)errlid)em

lüofaifbeteg miber. 3n ber £)auptnifd)C ift nod)

ein Stfieil be§ mufibifdjen Scdenfd)imufe» mit ben

Spuren eine» fouftantinifd)en llionogramm» (vfjrifti

auf bem Sternf)immet ermatten.

1
2)ie erhaltenen DJiofaifcn außer bei de

Rossi , Musaici , S. Costanza . ganj ober jum
2heife augebilbet bei Garrucci tav. 205 sg.

;

ögl. firauö 1 , 406. — Unter ben beim 6in=

gange an ben Sßünben aufflefötteBenen Warnen

ficfjt man manche uon angelesenen iiiiu)'tlcrn
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264. 91nbere d)riftlid)e ÜDtaufoIeen öon ninber ftoxm waren jene jroei ©ebäube,

meld)e an ber linfen Seite ber alten ^eter»fird)e auf bem Gircu» be§ 9cero ftanben.

SDiefe untergegangenen nrfprünglid) Eaiferlid^en ©rabfirdjen ber tfjeobofianifdien Familie

bienten, rote befannt, fett bem frühen Mittelalter anbern 3tt>edeu be» djriftlidjen Gultu» 1
.

3loä) ftefjt aber außerhalb 9tom» an ber labicanifdjen Strafe bie grofje ühtine be»

Maufoleum» ber 1)1. Helena, ber Mutter Äonftantin». «Sie roirb Dom Sßolfsmiinbe als

Sorre ^Mgnattara bejeidmet. 2er rjcrrlidje, mit Dieiterfcenen ge)d)inücfte ^orpfynrfarfopfyag

im t>aticanifd)en Mufeum, bas fogenannte £)elenagrab, fott fjier gefunben morben fein
2

.

Söenben mir bann unfere Slufmerffamfett bon 9tom meg ben anberen ©tobten

Stalien^ ju, fo fefjen mir in üerfd)iebenen berfelben anbere mor)I erhaltene altd)riftlid)e

Üiitnbgebäube, tljeil§ Skptifierien, t^eil» ©rabbenfmäler. Neapel befitjt nod) in biefer gorm

feine altefte 2auffird)e neben bem Some. Sie Mofaifen ber Kuppel, meld)e burd) bie netteften

Arbeiten an» 2id)t treten, finb au§ bem biertcn ^at)rl)unbert unb ftefjen auf gleicher $unfr=

1 ~

SBüb 113. profan« unb fleiftfle £cenen auf bem cf)ctnafia.en «ftuppcftnofaifi bcs fionftanttnifdicn

^ftaufofcums (S. <£oftan;a). 3tac^ einet alten geiß^'ung int ßscurial.

fjor^e mie ber flaffifcfje Mufiofcfmuid ber Kuppel bon ©. Goftanja bei 9tom. 3n Ütanentta

finben fid) au» gotifdjer unb briäantinifdjer Qt\t muftergiltige formen beiber Gattungen bott

Stunbgebäuben. 3n ber ©tabt felbft jieljen befonber» bie sroei 2anftird)en bie Sdifmcrffatm

feit an, bie ber Crtljoboren, ©. Sofjanne» in ^onte, unb bie ber Strianer, ©. Maria in KoS=

mebin (23ilb 116 a, c). 33or ber ©tabt liegt ba§ mädjtigc boppelgefdjoffige 9titnbmaufolcum

be» ftönig» Sfjeobcrid), beffen Maffen ebenfo bie ßraft ber gotifdjen Nation jur ©djatt

tragen mie ber Sdifjcnfdjmud ben ©in« berfelben für gorm unb ©liebcrttitg (iMlb 111b) 3
.

feit bem fcdjjeljnten 3af)rt)iinbevt , bie 311 bem

„Söacdjustempel" ifyre Aimfttoaüfafjrt maä)ten.
1 Siefye oben <B. 216. Sie (Srunbriffc finb

auf bem oben £. 218, 9lotc 3 cithten s4>Ian

Don SUfarano. JBgl. 9to$auIi be ^Icurt) in

Nuovo Bull, di arch. crist. 1896 p. 41 sgg.

:

Saint Andre au Vatican, mit 2ufcl.

2 ©ranbvife bei Bosio 323. Ser $>elena=

farfopf)ag bei Bottari 3, tav. 196.
8 3für DJeapcI f. Garrucci tav. 269 — 9ia-

Dcnna, <2. ©unmniu in ft-ontc, ©ninbriis bei

2>cl)to 2af. 3, 9k. 7; $oUjin(}er ©. 213;

Sdjultje S. 93. — S. ÜJiavio. in (Snsmcbin 31:

Rabetma cbenfo bei 3?cl)io Saf. 1, 9U-. 7;
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WO*--*

SSÜb 114. ÄraßRircfic bcr itaifcnn AatSa IPSaäbia in Jlooenna. Sleufjerc 3lit)id)t.

3n ^reitjeaform ift bie fdjöne ©rabfircfje ber ^aifenn ©alla Spiacibia er6aut (SBilb 114

itnb 115).

•§oIvjinger ©. 213. — lieber ba§ SRauföIeunt

beS Sfjeoberidj f. Sübf'e, ßunftgefcfjidjte, 10. 2tuf=

läge @. 267; §oirjinger ©. 249. — S)a3

ShtnbgcOüube ©. Maria beüa Söffe bei XiOoix

ift ein faft noä) unberfefjtt erhaltenes ElaffifdtjcS

9h)ntpf)äum, baä im Mittelalter alä Oratorium

gebraust lintrbe. Mit llnrecf)t bcetcfjrtct eö

Seliio <5. 24 at<3 ©rabmal; er fagt, c3 toet&e

bort beit einen bem üicrten, bon anbern bem

fiebcntcn 3af)rf)unbert jugeförieben.



382 I. »iid&. 7. Stap. Sie römiföe ftunft unb Kuftür in ifjrcr <$riftli<$en Dlacplütfje. [9h-. 265.

®ie runbe gorm fomot)! ber Skptifterien wie ber bezeichneten ©rabmäler ober

©rabtapelien fnüpft an Ueberlieferungen au§ ber borau»gegangenen t)cibnifd)en 3eit an.

2Bie bie 2auffird)en nad) ber Sauart ber fogenannten 9?mnpl)äen angelegt würben, fo

fiet)t man nod) metjr an ben runben ©rabbauten 9tom3, bafj fie au§ ber Haffifd)en 9Ird)U

teftur ber f)eibnifd)en 9tunbgräber emporwudjfen. SDa» betriebene fonftantinifd)e 2Jcaufo=

ieum bei ber 2tgne§baftlifa unb biejenigen ber faiferlidjen 9cad)fommen be§ Sfieobofiu*

bei ©. $eter waren nad) bem Buffer ber bieten l)eibnifd)en Sobtenbentmäler bon runber

$orm angelegt, roeldje bie ©tabt in fteinerer unb größerer ©eftalt umgaben. 3u biefen

gehört bie bon ber SStHa be§ ©orbianu» nod) erhaltene Diuine Sorre be' ©d)iabi am
brüten Weilenfieine ber S3ia ^räneftina (53ilb 116 b). 9cod) ftaunt man ebcnfo an ber

53ia 9lppia beim fed)§ten Weilenfteine ba§ tjeibnifcfje Ütunbgrab eine» ©liebe§ ber ftamilic

Gotta an, ba» fogenannte (Safale ütotonbo, auf beffen Plattform jetjt ein ganjeS ©el)öftc

mit Dlibengärtdjen unb ©djeune malerifd) fid) ergebt. Unb gleid) großartig mar naljer bei

9tom, unweit ber 33afilita be§ §1. ©ebafiian, ba» befannte 3tunbgra& ber (Cacilia Wetetla,

bie nad)tnalige fteftung ber ©aetani be§ Wittelalter». Sie SRuine mad)t fid) burd) üjte

tjodjragenbe, etjrtoürbige

3innenfrone Weithin in

ber (Sampagna fid)t&ar.

$a§ ©rabmal be» ®aifers

^abrian , bie heutige

ßngelsburg , bot jenfeits

ber Siber feine bergäl)n=

lidjen Waffen ,
ebenfalls

bon runber ^orm, ben

Süden ber Börner bar.

25a» Waufoleum be§ Stu=

guftu» auf ber luden

(Seite ber Suber war ein

faum minber foloffalcr

9hmbbau , ber burd) bie

aureliamfdje 3Äauer in

bie ©tabt eingefd)loffen

großen l)eibnifdjen 9tunb=

21)orc; wir meinen baS

SBaptiftertum ber

Sirinner in SlaCenna. Sovre be' ScfjiaDi in 9}om.

SBitb 116. (»'mniiniric von t&cntxat&auUn.

S. ©iobanni in

gonte ju 3!at>emm.

war. Wan entbedte enbüd) beifpielömeife bie Ruinen eine»

grabe» §u Anfang ber adliger Satire bor bem falarifdjen

Waufoleum ber Sucilier, beffen Snfdjriften auf Sitciüa Sollet unb if)rcn Sruber Waren»

2uciliu§ Säht» tauten. Son biefem Saue Rotten bie (Sljriftcn bereits im bierten Saliv=

bunbert Sefitj genommen; beim man fanb in feinem Innern in aller $orm eine djrift--

üdjc ©rabftatte eingerichtet

265. SBaren in Üfom bie fird)tid)en ©ebäubc mit centraler Einlage entWeber Sauf?

tird)cn ober ©rabmonumente, fo entftanb l)inwieber in Üfabcnna unter böjantintfcijetn

<3influffe ber Wufterbau einer Uiunbtirdjc, bie Weber bie eine nod) bie anbere SBeftimmung

t)atte, foubern wie bie Söafilifen als ©eBftube für ben ©ottcSbienft ber ©emeinbe bientc.

Die ,Uud)e be» t)l. Sita Ii § in 9tabcnua, wcld)e im Verlaufe biefer ©efd)id)te öfter

ju nennen fein wirb, ift eine fein burdjbadjte ©d)öpfung be» im Oriente beliebten

unb gepflegten Ufunbbauftil». ©ie ift bie abenblanbifdje jJcebenfculjlerin ber bon Maifcr

Suftiniau erbauten ©opl)icntird)c bon SJonftantinopel , aber bon geringerem Umfange

al§ biefe. SBenn in ber letUcm ber bi)jantinifd)e ©til ber runben Anlagen feinen

1 »gl. Oatti im Ballett, arch. com. 1886 p. 226
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23itb 117. -Suttlißir^e bos l)f. 2HtaCis ju fUocnna. ^nuctianfidjt.

größten Sriumpb, feiert unb ungeheure Staffen [<$miegfam ju einet rüunberüoHen ©inljeii

binbet, fo ahntet ber gleiche Stil auf 3ta(ien§ «oben in ©. 33italiö mcf)r freunblid&e

pimuti) (33üb 117). §er spian ber berühmten 8it$e Stotoenna§ bilbet ein tJtdjtccf mit

einem auf Pfeilern unb Säulen rufjenbcn inncru Umgänge, lieber ben $auj)t6ögen



384 1. 58ut^. 7. ßap. Sie römifdje fiunft unb Suüur in ifjrer d)rift(icfjeti 9tacf)bmtf)e. [Dir. 266.

gef)t ba» Cftogon in bie &rei§form über unb bilbct fo bie ©runblage für bie runbe

Büppel. 2)er reidje Sau geigt im Innern ein |)od)gefd)oj5 mit ©ernten unb genftern,.

unb bie Stippet ift gtcirf»fall§ burd) genfteröffnungen im Greife burd)brod)en. (Sine

ft-ütle be» t)erfd)iebenften DJarmorfd)mutfe§, bie jierüdjen gried)ifdjen Kapitale unb bie

nod) erhaltenen TOofaifen in ber an ba§ Cftogon angebauten 5(pfis mad)en ba§ ©otte«=

f)au§ 511 einem inatjrcn ^unftHeinobe. @§ rourbe im Safere 547 üollcnbet unb trat

neben bie cf)rroürbigen ^atfenfirdjen tjin, bie in berfelben ©tabt nod) t)eute fo ergreifenb

bie überlieferte bafilifale 33au=

meife ber

barfteüen J
,

a(td)riftlid)en fy\t

266. 93iele (Erörterungen

rief Don je bie 9tunbfird)e

©. Stefano Üiotonbo in

9rom fjerüor. $Ran bat fie

besfjalb fd)on bie ©pf)inr. auf

betn ©ßßu§ genannt, ©ic

festen fid) nid)t in bie Sfjeorie

ju fügen, roeldje in ber ©tabt

afä ürunbbauten nur 2auf=

fird)en ober ©rabbennnäler

fennt; benn tt>a§ it)ren Ur=

fprung betrifft, fo fann fie

nad) ben Quellen roeber ein

23aptifterium nod) ein 9Dcaufo=

leum getnefen fein. Xer att^u

furje S3erid)t be§ ^apftbud)e§

tfjeüt nur mit, bafc $apft

©impliciity biefc ®ird)e „cin=

gemeifjt" fjabe
2

.

teuere gorfdjungen t)a=

ben inbeffen feftgeftetlt , bafi

ber ganj au§nab,msraeife runbe

£ird)enbau mit feiner coiu

centrifdjen ©lieberung burd)

groei ©äulenfreifc ur)prünglid)

nid)t eine d)riftlid)e ©d)öpfung

ift, fonbern, »nie tfyeiuneife

früfjer fd)on t>crmutf)ct mürbe, auf einen profanen 33au au» f(affifd)er 3eit jurüdgebt,

unb jroar auf ba§ Macellum magnum ber jtueiten üvegion 3
.

®a§ gvof,c ©ebüube biente in beibnifdjer 3cit als bie 9)carftt)altc be§ GöliuS.

Stuf ben erften 53lid fd)on rairb e§ ffor, mie gut bie Dortrefftid) abgeteilte 3iotunbc mit

Ujren eljemate fljeilmeifc offenen fallen fid) ju biefem ßroede eignete (33i(b 118). Xer

Sttb 118. 3>ic ^luitbftirdie bes fif. ^fcpßonus auf bftn tföfius.

gljemnls Macellum magnum. ©ninbvifj bcs urfprüngliifjcn gltponbeS.

(3. „8u beti Wbbilbuinjcn" )

1 ©runbriü bei 2>ef)io Saf. 4, 9tr. 2; §oI=

tjincjcr S. 99; Scfuütjc <S. 94; AivauS 1, 358.

2 Liber pont. 1, 249, n. 72: Hie dedieavit

basilicam sandi Stopliani in Cclio monte.
8 ©ninbrijj bei 3)ef)io 2ctf. 2, Str. 1; $o(--

jjtnoer S. 97, ftrcuiö 1, 853 unb befiel bei

Lanciani, L' ltineraiio di Einsiedeln (Monn-

menti anticlii dell' accademia reale dei Lincei

1) tav. 2. Sgl. baju ben Kommentar BanciottiÄ

]>. 71 sgg. Unfere Slbbitbung ift nad) lanciani

(SBUb 118) mit betn 3nfaijc ber nntifen

Stnißc gcjcidjnct.
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386 I- aSud^. 7. ßop. Sie rönttfdje ftuifß imb guttut in ifjrcv rfjriftlicOen fRadjbttttlje. [3te. 266.

Eingang Befanb fid) auf ber Stabtfeite, nidfjt roie bjeute am rüdfroärtigen Sxljeile bei

©ebaubea. 3Ran Betrat basfelbe bon ber antifen Strafe bjer, bie bor ber heutigen

Äirdje ©. Maria in ©omnica borüberging, ©egen @nbc be§ bierten 3ar)rr)unbert§,

biellcidjt unter ©ratian, mujj bie Ütotunbe au§ 5(nla|5 Hon SluSbejferung einen Umbau

erfahren Jjobcn. C55etuiffe auffällige Ungleidjljeiien ber ©äulen, 33a fen unb Kapitale

laffen fid) nur auf bie Sedmung eine» berartigen fpötem Umbaues fefcen. 5Iu§ ber

3eit ©ratian» r)aben mir 33eifpiele für foldje SBieberfjerftellungen bon Monumenten, bie

mit ©ilfertigfeit unb Mangel an ©efdjmad unb ©orge borgenommen mürben. 51ud) baS

Mauerroerf unb mehrere (ShtjeUjeiten ber Secoration meifen auf bie geit, in meldjer ber

Umbau erfolgt fein mujj. Sie £atte fdjeint aber aud) toeiterfjtn 311 Maritjmeden gebient

5U r)aben, bis im folgenben 3at)tf)Mibert bas 2o§ einer argen 3erjlörung über fie Ijerein-

brad). Sanad) marb fie nid)t merjr 311 profanem 3^ede bjergeftetlt
,

fonbern öon ber

ftaatlidjen Autorität bem Sapfie ©tmplictuS

überlaffen, unter beffen vninben fie bann

311 einer ßtrdje mürbe. Gine Marftljalle

mar batnalS in bem mefjr unb mefir cnU

bölferten Viertel be» Gölm» entbebrlid), ja

jmedlo?.

Sie $atafiropf)e, meld)e ben 9iuin be»

33aue» in ben Reiten bor ©impliciu» fyerbeU

gefübrt fjatte, mar bcrmutrjlid) eben biefelbe,

meld)c nad) gefd)id)tlid)em 3 elI9m l5
ben m

ber Dtäfje gelegenen Salaft ber 33alerier jer=

ftörte, nämlid) bie $euer*brunft auf bem

Göliu» jur o c>t ber Slünberung 9tom»

bitrd) ^llarid) 1
.

©impliciuS ftetlte ben Sau auf» neue

ber unb meiste ilm 31t Gljren be«- Grj=

martprer» unb Siafon» ©tepbanu* bon

^erufalem (33ilb 119). Gr muf; bamal»

au« Sßaläftina Reliquien biefe» bicloerefjrten

^eiligen ber Urfirdje crljalten Ijaben. Tie

ßreuje auf gemiffen ©iiulcnfapitalen im

Innern, fomie bie au§ o> c9 el" gebilbeten

^reuje, bie man nod) über einigen genftern (bei F unb B auf 33ilb 118) an ber

StuHenfcite fiebt, möd)ten ber Üieftauration be§ ^apfte§ ©implicius jujufdireiben fein

(33ilb 120).

3cebcn aubern Meinungen über ben Urfprung bon 6. Stefano 9votonbo fjat

man, bebet nod) bie angegebenen ard)äologifd)cn Scrbaltniffe genauer geflärt maren,

bie an3iet)enbe 23ermutf)ung au»ge)prod)cn , bie Mivdjc fei urfprünglid) fd)on al* 9Jad)=

afjmung ber jebenfall* runben ©rabfirdje be§ 1)1. ©tep^anu» bor ben 2f)oren bon

^erufaiem in runber ©eftalt crridjtet morben. Ser ©cbanfe, meld)er biefer 31mml)me ju

©runbe liegt, lafjt fid) redjt mor)l mit ben obigen 2r)atfad)cn bereinigen. Man fann

fagen: Gin 33emcggrunb , ben 3hmbbau gcrabe bem f)l. ©tcpbnmi» 31t meinen, mar

burd) bie 3lbfid)t gegeben, baburd) ba§ berülnntc ©rabmonument bei ^eiligen in Sßalfi»

ftina gern
i ff
ermafjen in 9vom ju mieberI)olcn. «aiferin ©ubofia Iwtte jene ©rabtird)e im

.^eiligen Canbe mit reidjem Slufroanbe erbauen laffen, unb ber Sau follte jugleid) tt)r

Silb 120. ^enftcr von S. ^tffano ^olonbo
(ftreujen aus ^ifäftn-

mit

1 Siefje oben S. 49. Lanoiani L c.
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eigene» ©rabbenfmal fein. 3" r &ü beZ SapftcS SünJ)Iiciu§ nun mar ifjte ßnfelin tyla-

eibia ©emaUjlin beS jum Imperator erhobenen DIö6rtu§. (S§ ift red)t mobl benfbar, ba|$

gerabe spiactbio megen ber SBejierjungen il)rer gamtlie 311 beut ©teöljanSbaue Don 3ern=

falem burd) itjrc Sürfprndje bie llcbcrlaffung ber öffentlichen DJf arftf;alle beS ©öliu§ ein

^.Hipft SimpliciuS crmivfte, bamit biefer ein ähnliches StephanSmouument bnrait§ f)erfielic.

©in foldjer llrfprung mürbe alfo bem mcrfroürbigen ©ebäube bod) mieber irgenb=

raie ben Stempel bc» 9]JaufoleumS ober ber SDenlmalfirdjc aufbrürfen. 2öäre aber ber

genannte 3 ll
l
nnnncn ^an Ö au(b "i^* Dorljanbcn, ft> mürbe immerhin eine genügenbc

©rflärung für bie 31t Sftom allcrbingS ungemöfjnüdje runbe gform biefer altdjriftüdjen

Rirdje baburd) gegeben fein, bafj fie eben nid)t urfprünglid) als Hird)c gebaut mürbe,

fonbern in einem fdjon oorljanbenen meltlidjcn Üiuubgcbäube entftanb, beffen Anlage

man meber änbent molttc nod) tonnte.

"•Hörnt fdje itir^cn in onftlicn £äfett.

267. SBeDor eS Sitte mürbe, f)eibnifd)e Sempel für bie djriftlidjc Siturgie ein=

Juristen, gab eS fdjon im alten firdjüdjcn 9tom üerfdjiebene (£ultu§gebäube, bie in profanen

Anlagen, in roeltlidjen fallen Don Diererfiger §?orm entftanben waren, Sie Dcrbienen

mebr Seadjtung in ber ©efd)id)te be§ ßultu§ unb ber 5lrd)iteftur, ata ifnien bisher ju

tt)eil mürbe, unb bieten eines ber intereffanteften Kapitel in ber ©efd)id)te ber ändern

Umroonblung 9iomS. SDiefe Säle aus borfonftantinifdjer Qeit, einmal in ®trd}en ber=

manbett, maren beftänbig neben ben 33afüifen in ©ebraudj. (Sinige befteben nod) beute

unb finb gefeierte ©ottesfjäufer. lieber ben eigentrjürnlidjen llrfprung Don einzelnen

unter benfelben mar man bis in bie legten 3al)re beftänbig im ©unfein.

Solche antife Säle finb erftenS S. 33albina auf bem SlbentinuS, einer ber

älteften Sßfarrtitel 9iomS unb ein Sau, ber bielleid)t ehemals 311 einem bortigen Sßalajie

ber $abier gehörte Oöilb 121); jmeitenS bie ®trd)e S. SlbrianuS am $orum, bie aus

bem Saale beS SenatScomitiumS gebilbet mürbe, unb brittenS S. Martina am ^orutn,

baS einfüge Secretarium Senatus, btibe burd) $apft ©onoriuS I. 31t ®ird)en cin^

gerichtet ; DiertenS S. ©oSmaS unb Damian, ebenfalls am ^orum, befanntlid) in bem

alten SaalDieretfe beS ftäbtifd)en ®atafterard)i0S
;

ferner fünftens bie ®ird)e beS ©eiligen

ÄreujeS Don Serufalem (S3ilb 122), meld)e einen großartigen Saal beS alten fefforianifdjen

5)ßaIafteS einnimmt; enblid) fediStenS bie je|t nid)t meör borljanbene ftirdje S. 8Knbtea§

ßatabarbara 1
.

S)ie Ummanblung ber Säle in ®irdjen erfolgte bei allen biefen ©ebäuben im

roefentlidjen bloß burd) bie Anfügung einer runben 31pfiS an ber ©intermanb. Sie

2öanb mürbe 31t biefem 3 ,rietf e
-

foroeit eS nötl)ig mar, bitrd)brod)en. So lefjrt eS nod)

beute ben aufmerffamen SSetradjtcr ber 5(ugenfd)ein an ber 9füdfcite ber $ird)en Dom

©eiligen ®reuje unb Don S. Salbina. 53ei S. SlbrianuS ift baS ©leidje ber fyaü.

dagegen mürbe in S. (SoSmaS unb Damian eine Guermanb burd) bie 3Hitte beS

langen SaalcS gejogen unb an biefer bie SlpfiS angebradjt 2
.

Slufeerbem naljm man bei gmei Don biefen Sälen, meld)e größere Sreite befallen,

Säulenreihen 311 ©ilfe, um ein 3D?ittelfdjiff unb groei Scitenfd)iffe ju bilben. 9Jian

mollte bergeftalt bie ©allen ben gemobjitcn formen ber Sßafilifen eiuigcrmafjcn äl)nlid)

mad)en. Sold)eS gefdiat) in S. ^IbrianuS unb in ber Rreu3fird)e. Sn ber letUcrn

1 ®ie «Pläne , mit 9tu3naf)me beäjenigen ber 2 3ur ßirdje ber f)ü. ßoömaä unb Samian

te^tgenannten .ftirdje, bei Lanciani, L'Itinerario f. oben 6. 152 unb 182—188 mit ben Silbcvn

di Einsiedeln tav. 2. 52, 53, 54.

25*



388 I. 33»cf). 7. ßap. Sie römifdje ßunft unb Kultur in ihrer djriftltd)en ftad&Mütfje. [9lr. 268.

mufc bie Aufrichtung ber gtr-ölf mächtigen ©ranitfäulen , bie man im Ämtern fa^, in

bie erften Saljrfjunberte nad) ber gntftef)ung ber $ird)e unter «onfiantin jurücfgefjen.

Sei einer neueren fogenannten „SReftauration" mürben leiber biefc Säulen pm Steife in

MamtpiU\kx eingefäjloffen. 9(£>er meber bie eilten Säulen nod) bie spilafter fügen fid)

in ben Slan be§ Saale§ ein; Dielmeljr fe|t beffen meitgefpannte 2Ipfi§ eigentlich il)re

5((nue)cnf)eit Boraus, hierin liegt ein 2öinf, marum man bei ber erften Einrichtung

ber £aüe jur Kirche fic für entbehrlich fjalten fonnte 1
.

W\t biefen ju ßircJjen umgemanbelten ©eilen p Sftotn fteljt ein alter Sau in S)eutfd)=

tnnb, ber primitioc Sfieit be§ $ome§ Don 2rier, auf einer Sinie. ®a§ öftlidje Siered

be3 3)ome§ hübet eine faft Dollftänbig erhaltene antife £afle. Statürlid) laffen fid) nod)

mel)r Seifpiele au» Stalten unb befonber§ au§ ber 5Jcöhe bon 9tom

anführen. SDie ®omfird)e Don Saleftrina, um nur ein Söcufter ju

nennen, ift eine ju religiöfem gmedc umgemanbelte alte g?orum=

't)ntte ber Stabt. 9In if)r haben fid) fogar auf ber grontfeite bie

Ueberrefte ber anttfen Sonnenuhr be§ $orum§ erhalten 2
.

SBüb 121. S. 2iaf-

6ino. ©vuubvife.

268. 6ulturgefd)id)tlid) am mid)tigficn ift unter ben obem

genannten altd)riftlid)eu Saalfirdjen 9tom§ bie untergegangene §aße

Don S. 9lnbrca§ ^atabarbara ober ßatabarbara Patricia

auf bem ß&quilin.

Sie entftanb jur $eit be§ Sapfte» Simpliciu§, tnaf;rfcf)ein=

lid) unter Sfttctmer, äroifdjen ben Sauren 471 unb 483, inbem fie

in ber ehemaligen prächtigen 5lula be§ 3uniu§ Saffu§, be§ (£onful§

Dom Sahire 317, angelegt mürbe. Ser Stifter biefer fiird)e mar

ber ^eerfütjrer $laDiu§ Salila, ein (Bote, alfo für bie Dtömer ein

Sarbar. %n biefen $remben, ber Satricter 9tom§ mar, mujj bie

fonberbare Seäcid)iumg ^atabarbara Patricia fid) angefnüpft haben.

®er 3?aine ^atabarbara ift ein in ber btyjantinifdjen düpodje

Stoma burd) ben Solfömunb gebilbetc§ ©emifd) Don ©ried)tfdj unb

Sateintfd) 3
.

tiefer ©ote Satila ift berfelbe, tneldjer bie $ird)c bei SiDoli

grünbete, Don ber bie berühmte Carta cornutiana f;errüf)rt. (Sr

fdjeint, luic ber „Sarbar" Sticimer, fein 3eitgenoffe, in 9com ju

großem 9icid)tfutme gelangt 311 fein. SMe Oticimer bie $ird)e

S. Stgata bei ©ott grünbete, fo „Dertobte" Saida, nad) bem

Sßortlaute ber 5ffieib>$nfcbrift, „feine §abe an ß^rifiuS" unb über=

gab feinen Seftl}, ba» r^ex^t biefc Sradjthallc unb ben fic um«

gebenben Soben, burd) (5rbDcrmäd)tniB bem Sapfte Simplicius. Siefer mibmetc bie

,*pciüc , laut berfclben 3>nfd)rift, bem Wpoftcl 2Inbrea§, ber bi* bahnt burd) feine eigene

ftirdjc in 9com geehrt mar. Säulen mürben in ben Diercdigen 9iauin nid)t eingefteflt.

33ilb 122. £. iSroce in
^>crufafcmmc. fönuibrif;.

1 Lanciani 1. c. p. 492 mit ben DJtafjcn ber

fefforianif^en .'pade.

2
CJfür 2rter f. 3)ef)io @. 46 unb Saf. 12,

5tg. 9. 12. Willems, La sainte robe (1891)

p. 319 ss.: La partic romaine de la catlie-

drale de Treves, mit Plänen. — ^nleftnim

:

Marucchj , Guida archeologica di Preneste

(1885) p. 55. 64. 161. JBloubel in M<!-

langes d'arclieologie et d'histoire 2 (1882),

176 s.

3 3m Liber pont. 1 , 249 unter Simplieiua

n. 72 fyeijjt eö noch : basilica beati Andreae

iuzta basilicam sanetae Mariae; aber unter

©reflot II. (1, 397, n. 178) ftel)t frf)on: mo-

nasterium saneti Andreae apostoli quod Bar-

bare Quncupatur; eublid) unter Seo III. (2, 28,

n. 413): tecta bnsilicae lieali Andreae apostoli

quao ap|>ellatiu- cata Barbara patricia. —
S)er UrfprnnG oben S. 153. S3gl. Analecta

10m. 1, 80.



Str. 268.] 8. 2lnbreaä ßatabarbara.

9hir bic 9lpfiS, bic fd)on öorljaiiben mar, tourbe mit einem SWofmfgemälbe gefdnnüdt,

baS 6r)rtfto§ jinifdjcii bcn ^Ipoftcln jeigte *

SieS ift ber llrfprung ber elften römifdjen 9lnbreaSfird)e. ©ie lag an ber Stelle

beS heutigen £ofpitalS Hon ©. 2lntoniuS 3tbba» unb mar in ben festen Reiten Dom

SBortjof ber ^ntoniuSfirdje au§ jugänglid).

Sie genannte 9Beib>3nfd)rift, mit 9JJofatfbud)ftn6cn in ber 9lpfiS angefragt, erhielt

fid) bis ins fedjjeljnie ober ficBge^nte 3at)rljunbert. S5on bem fleißigen Patina unb nod)

Don beut fliimifdjcn 9Kaler San 2Bingt)e mürbe [ie copirt, am genaueffen aber Don Sßetru§

©abinu§ überliefert. Studj ber Diel ältere flaffiftfje Scrt ber Snfdjrift, mit meldjer Suniu§

Saffig bie Don if)m Ijcrgeftelite öffent=

lictje spalte ju mcltiid)em ©cbraudje be=

biciri fjattc, ift auf un§ gefommen 2
.

Grft im Safjre 1G86 ereilte ben

fdjon fefjr jufammengefunfenen unb fei-

neS ©d)mudeS beraubten 53au baS be=

flagenSmertfje 2oS einer faft gänjlidjcn

3erftörung, unb bic geit nad) 1871

räumte bann aud) mit bem nod) Itebrigen

auf. üßur aus bcn überlieferten alten 3Kb=

bilbungen bei ©iuliano ba ©angallo unb

©ioüanni Giampini fomic aus menigen

bemalten 23rud)ftüden ber 91uSfd)mürfung

tonnen mir bcn Räuber beS flaffifdjeu

SBerfeS nod) erlernten.

3uniu§ 95af[u§, bei Srrtdjtung beS

23aueS fid)er nod) £)eibe, batte bie SBänbe

im Innern feines ©aaleS ganj mit cin=

gefegter 2lrbeit aus feinen farbigen 5DZar=

mortafetn befleiben laffen (jöilb 123).

9Jian fat) ba aber nidjt blof? Qm--

fcr)mu<f in ben gemä'tjtteften gönnen,

fonbern aud) grofje gefd)id)tlid)e Silber,

alles in ber genannten 21rt üon SKofai!

ausgeführt. Sic fpätern 23erfe biefcS

fogenannten TOarmorintarfio Ratten fjier

it)re befielt 23orbilber. Sie 2(lteu, meld)c

biefe $unft üielfad) pflegten, nannten ir)re

(Srjeugniffe opus sectile. 2öir t)aben fie, menngleid) bebeutenb unboßfommener , in

ber SBaftTifa ber 1)1. ©abina bertreten gefunben

f)icr, in ber 2hila beS S3affuS, prangten nod) toätjtenb fie als $trdje biente

unb bann burd) ganje breijerjn 3ar)rr)unberte in ber ÜÖlarmortäfelung um ben 2Htar

t)erum biefe Silber üon öffentlichen gcftfpielen unb bon 21)icrtämpfen. Sie Häupter

Don 2ituS, Somitian unb anbern $aifern erfdjienen auf ber farbigen %läd)c jmifdjcn

friegerifd)en 2ropl)äen. Sie grofjcn 9htnbbogenfenfter Ijattcn jur 9tedjtcn unb Sinfen

Sßarmortiifelungen, meld)e ÜBorrjftnge mit ägpptifdjem ©djmudc barftcllten (vela alöxan-

drina). lieber biefeu fteinerneu Seppidjen fanben fid) aus glcid)em Sftatettal unb in

1 Carta cornutiana. Ducliesne, Liber pont. p. 8. 23. ®bb. p. 5 sgg. unb 41 sgg. ein rcidjcv

1 , cxlvi. Sinfdjrift au§ 8. 2tnbrea§ kata= Gommentar über biefe ßirdfjc.

Hartaro bei de Rossi, Bullett. arcli. crist. 1871 2 Sejt beä SBaffuä bei de Rossi 1. c. p. 27.

SBüb 123. tSarmortäfefuna. un* tSlofaiß ber '25äni>c von
Ait&rcas SiataHat&ava. !)iad) einer alten 3eicf)nung.



390 I. 7. Ä'QP- ®ie vömijifie ßunft unb guttut in ifjrer d)riftüdien 9ta$&Iiltf>e. [9h\ 269.

quabratifcrjen 9tal)iuen gcfd)id)tlidje Scenen, gang oben enblid) ähnliche Sarftellungen

in langen 33iere<fen. 3n ben Silbern fehlte fogar ba» nmtfjologifche ©lement nicht, tote

5um 93eifpiel bie Scene bemeift, auf roelcher £)t)Ia§ Don ben 9cmnpr)en entführt toirb.

Sa» alle» mürbe Don ^apft Stmpliciu» an feiner ©teile belaffen, l)öd)ften» jett=

toeife, ber SBürbe be§ ©otte9bienfte§ falber, mit jenen foparen gemebten ober gefügten

Sßeta überhängt, bie man in ben ^irdjen fo biet in Anmenbung brachte, ©ine biefet

Sarftellungen mag inbeffcn ben frommen (5t)riften treuer genug geroefen fein, um ftäj

ttjreS Anbiide» aud) in bem ©otte»l)aufe ju erfreuen, nämlich bie Abbilbung be»

Triumphes be§ $aifer§ ®onftantin über 9Jcarentiu».

9)can fiebt biefe Sarftellung au§ $atabarbara Patricia in beit Widmungen be»

Sangallo. S)er $aifer ftel)t auf einer tjofjen Tribüne unb bor ihm bie ihn bejubelnben

Krieger mit erhobenen Speeren. (Sin Triumphwagen, ba» carpentum, jief)t berau. Ser

Triumph foll bie SBenbung ber Singe ju 9tom in üblicher SBetfe öffentlich feiern, benn

über ben llmfd)tining , ber mit bem Tob be§ Tyrannen 2Jca;rentiu§ an ber milDifdicn

Sörütfe erfolgte, hatten aud) bie Reiben ©runb, fid) ju freuen. Unb memt ber faft ganj

t)eibnifd)e Senat im $ahre 315 ^m berühmten Triumphbogen bem Sieger ßonftanttn

errichtete
, fo fann e§ nidjt tourtberaebmen

, baf; aud) in ber öffentlichen Aula be§

t)eibnijd)en (£onful§ 93affu§ jmei 3at)re fpäter jener Sieg burd) ba» bejeid)nete 23ilb bon

neuem Derf)errlid)t marb 1
.

Sie üier Sarftellungen, toeldje allein nod) oon all bem üteidjtfjum erhalten finb,

jeigen ben 9taub be» f)tjla§ unb barunter einen iigi)ptifd)en SBorßang, bann ben feiere

liefen Amtsantritt eine» ©onful§, mie e» fdjeint, beS 3uniu§ 33affu§, ferner jtoei fixier-

tiimpfe bon Tigern mit einer $uh unb einem Stiere. Sie beiben erften befiuben fid) im

spalajjo Albani (Sei Srago) ju 9iom, bie jroei anbern im capitolinifd)en SKufeum 2
.

Alle bie reid)en Au»fd)müdungen Oon S. 3lnbrea3 fiatabarbara, Spolicn einer

I)od)enttüideIten tjeibnifd)en .Uunft in Serjanblung be» 9Jcarmor§, bie bem djriftlidjeit

®otte§r)aufe fid) bienftbar madjten, ftellen bem Betrachter gleidjfam ba§ allgemeine So»

ber tlaffifdjen Shmft jener &\t oor Augen, ba fie in ba» ^eiligtfiutn ber Mirdje 6e=

rufen toarb.

Unter ben Anregungen Don fetten ber roeltlidjen töunft fyat bamal» aud) bie

fird)Iid)e ftunft, namentlich auf bem (Sebiete be§ 9)tofair», I)errlid)e Jahnen errungen.

|>ie Iftofatßen j»t liom. "gtefigiöfe 'gWberl'pradje ber Siixtye

in ber QxiumpfoeU.

269. Sie 9)tofailarbeitcn erfreuten fid) 311 ÜRom feiten» ber d)riftlid)en föünftler

im Dierten unb fünften 3nf)rf)iinbert einer ganj befonbern Pflege. Siefe $unft erzeugte

reiche, buntfarbige ^ufjoöben in ben ^trdjen, ben SBaptifterien unb felbft in unterirbifd)en

Örabfammcrn, mie Ie|tere§ jum 53eifpiel ba» prächtige ^iuftcr jeigt, ba» in einer

.Qrtjpta untoeit be» Örabmale» ber hl. §elcna im o»af)re 1838 entbedt mürbe (23tlb 124).

1 SÖJan fefje bie 2l()[iilbimgcii auö bem Ü'obej;

Sangadoö (in ber SBavbcriniana) bei de Rossi

1. 0. tav. 1—4 unb Bull. arch. com. 1893

tav. iv—v; an letzterem Drte p. 98 bie (£r=

(lärung oon SDtarucdji. 3(nQfi't()ilirf)ev de Rossi

p. 46 sgg. Giampini braute in Vet. monim. 1,

52 sqq. unb £af. 21—25 unb 76 tuiditige

9Jlitt[)ciliingen unb 3(6üilbun(]en. Kuf 2af. 1

gi6t er ben Sniflbrtf) bei 6aa(eö.
2 Gine fcfjöne ^arbenabbilbung ber captto*

(inif^en Sceneu im Bull. arch. com. 1893

tav. 11— in. 3fd) ]at) biefe jlnet Snrftelluugcn

im 3'ifjrc 1892 nod) in ber baumlä in ein

UKIitäTljofpital umgemonbettett Kirche S. 2lu=

tonio 2(bate berna^I&ffigt unb bergeffen jUHfdjeu

ben Söetten ber ftranlen. 93gl. 3t. 9tes$bitw

^Jiittfjeilungen unb 3(bbilbuugcn in Archaeo-

logia 40, 267—296. Lanciani, Pagan and

Christian Kome p. 28 f. D'Agincourt, Pit-

tura tav. 13, n. 3; 84, n. 1.
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Sie fdnif SEßanbornamente jebcr (Gattung, Don ber einfachen farbigen Sefleibung bis ju

ben funftboüften geometrifdjen unb figuralen Wusfdnnüdungen. 91m öoUenbetfteu aber

entfaltete fie fid) in ber ^erftellung ganjer ©emölbc, bem paffeubften unb beliebteren

Sdmuirfe ber bamaligen ßuttuSgebäubc, Xiefe Öcmalbe, bie man mit unfögfidjem

Jleijje an» 2aufenben bierediger fleiner 2$iirfel, Ü)eU§ au§ ©laafluß tfjeil» au§ farbigem

2Kormor, jnfammenfeMe, tragen einen tt>afjrf)aft monumentalen Eljarafter. Sorool)!

(Degen ifjrer 2)auerf)afiigfeit als wegen be» f)or)en 2Bertf)e§ ber Arbeit, au» ber fie

berüorgingen, motten fie ber Öeifte»= unb ©efdjmad»rid)tung ber bamoltgen Körner

borjüglidj jufagen.

3l\ä)t minber eifrig betätigte fid) gronr and) bie ÜDlalerfunfi burd) ben Sßinfel,

unb otjne ßroeifet jeidjneten fid) bie 3>orböfe ber SBafilifen, if)re ^nnenraume, bie Cra=

torien, and) bie Sßaläfte ber ÜUudjen burd) ©emälbe djiiftltdjer SHtuftler au%. 906er

toäfjrenb bon biefer Q'm au» leid)t serftörbaren Rathen menig auf uns gefommen ift unb

nur bie $atafomben forgliäjer ifjrcu SSorrot^ an ©emälben geborgen Ijaben, ift bagegen

9tom nod) fjeute im glüdüdjen 33efi|e einer anfefjnlidjen Qatjl Don figuralen 9Jlofaifs

roerfeu au§ ber Qext be» 9lu§gange§

be» 9?eid)e» unb be» beginne» ber

mittelalterlidjen Seil 1
-

3n iljrer ©efamtf)eit bezeugen biefe

ilcofaifen einen luirf lictjeir 9tuffäjtt)ung,

eine eigentliche Erneuerung auf bem

Gebiete ber mufibifdjen ffunft gegen=

über ben meltlidjcn Grjeugniffen , bie

beut tird)iid)en ^rieben unter ®on=

ftantin borangingen, öier fiet)t man
bie firdjlidje .sfünft mutfjüoU unb fei 6=

ftänbig bortnärtS fd)reiten. £)ier jeigt

fie, meffen fie fäfjig ift, menn e§ barauf

anfommt
,

nutzbare antife Elemente

neu 51t beleben unb mit d)riftlid)en

3been ju burdjbringen. 9iur auf bem

©ebiete ber Sculptur gibt e§ ein

gelb, meld)e» eine fo felbftäubige, in cbriftlidjem Sinne boüjogene Sßetterentroidlung

ber römifäjen $unft aufmeift: e§ ift bie Sculptur ber (garfopfjage , üon meldjer fpäter

\u banbeln ift. Sie 33ilöl)auerei im ©ienfte ber SSofjnungen für bie lobten unb bie

Sföofaifmalerei im S)ienfte ber ©otteSfjäufer für bie Sebenben, biefe beiben fünfte finb fo=

jufagen bie beüorjugten Sieblinge ber ßirdje im abfterbenben Ütömerreidje gemorben.

Sie mufiüifd)en Silber ber SBafüifen, fomeit fie über ba» bloße Ornament fjinau§=

gefjen unb Figuren enthalten, ftetlen ttjeilS I)iftorifd)e ©reigniffe, tf)eil§ fbmbolifd)e ober

tt)pifd)e ©egenftänbe bar.

3« ben erftern geboren bor allem gefdjidjtlidje Gegebenheiten au§ bem 2Uten unb

bem 9?euen 33unbe, ju ben tetjtern eine Sfteibe bon ^tQUten, »nie Sämmer, SauBen, bie

|)anb ©otte§, $iuf3= ober ©tabtbilber, roeldje bann meiften», um ifjnen einen tiefern

1
3(ufjer ben unten anjufütjrenben &ata=

foinbenfresfen finb oon ©emälben 311 errcäf)nen:

1. bie Draute unb beren bilbneriicfje Umgebung
in einem ©aale beS neu auggegrabenen ^3atafieö

ber f)ü\ 3fo^anneä unb SßauIuS ju 9lom (f. oben

©. 43) , 2. baS ©emälbe im Oratorium ber

fjl. Felicitas (oben S. 169), 3. bie jtoet $or=

tr&tä üorucfjmcr 9tömer, bie im Torräume ber

Unterftrcfie Don <B. ßfemenä gefuubcit mürben,

4. bie ©emälbe in bem unter bem 9Jloute bi

©iuftiaia ausgegrabenen altdjriitüdjeit Dra»

torium. 3lur 9tr. 1 ift nod) 311 fetjett.
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Sinn ju berleiben, mit anbern ©arjieffungen bereinigt »erben. ©efd)id)tlid) unb fmm
bolifd) jugleid) fann man jene oft borfommenben Scenen nennen, bermittelft roeldjer ein

beftimmteS (Sreignifj, eine Styrtfafc, mit §ilfe ibealer Seigaben, meld&c bie SBebeutung

betreiben beranfdjaufMien, bem 9luge be§ SBefi&auetS borgcfüfjrt i[t. So mirb jum SBeU

fpiel bie Uebergabe ber 23inbe= unb Söfegemalt an $etruS mit bifimerifdjen Wittein bar=

gefteHt, bie unmittelbar auf bie fpbe gciftige 23ebeutung be§ Vorganges fjinroeifen. So
erfa>int bie £r)arfa<$e ber 23elof)tiung ber «Dtarttjrer burd) GljriftuS in ber Söeife ge=

Gilbert, baf3 bie fronentragenben SBefenner um ben berflärten £eilanb fid) fdjaren ober

bon bem Styoftelfürften in ben Ort ber Seligen ju ©briftuS eingeführt »erben.

270. derjenige Sfjeil ber SSaftlifett, in meldjem bie 9Ruftbfunfi fid) am meiften

ju entfalten unb am gebanfenbollftcn 311 arbeiten pflegte, mar, ber 3bee ber %xd)\--

teftur unb be» (SuItuS entfbred&enb, bie 2ribuna ober p$tS.

Sdjon in fonftantinifdjer

3eit bitbctc fid) ein geroiffer

Zt)pu% ans, ber für bie SOcofaik

au§f$mü<fung ber SlüftS mit

SSorliebe nenncnbct mürbe unb

in einer großartigen I)ifiorifa>

ft)inbotifd)en ßufammenffellnng

beftebt. g?or allem t)crl)errlid)t er

©ÖrifiuS, beffen feit .Vionftantin

ftegreidjeS ©efetj im Jvtumpbe

gefeiert mirb, bann bie 21poftel=

fürften als ben 9?ufjm unb bie

©l)re be§ djrifilidjen 9tomS. 3u=

glcid) mirb in bie SarfteÖuncj

ber 5?lid über bie Söelt ein=

belogen, meldje jcltf, nad) 3flieber=

merfung beS vuubentlnim*, un=

geljinbert tum Oft unb Söefi 311

6r)riftu§ unb feinen §eüeSftrö=

men fjinäufdjreitet. ©iefe iiit)alt=

reid)e 3ufammenftettung tl1(U. ^
befanut unb gemöfjnltd), bafj mir fie fclbft auf ©egenftänben ber .Wleinfuuft mieberbolt

finben. So treffen mir fie auf bem $nf;e eine» ©olbglafeS (33üb 125) unb auf einem

Warmorgraffito ber ftatafomben l
.

Sn gaiij$ älmlicber SEBeife, mie bie antife ftunft ben Imperator barftellte in bem

Stugenblide , mo er einem ©teöbertteter , ben er in bie Sßrobinj entfenbet, eine ©djrift

rolle al§ 2tuSbrud feiner neuen 3Sothna<$i übergibt, fo erfdjeint in biefer (nmipofition

C^riftu» al§ ber §err unb ©efeügebcr be§ Dienen SBimbeS in fürftlidjer Haltung auf

einem £)ügct fteljenb, bon Iid)ten SBoIfeii umgeben, mit bocl) 311111 SBefeljle erhobener

5Redjten unb mit ber 9fol!e beS ©efetjeS in feiner Sinfcn. @r übergibt bie Wolle bem

SßetruS, ber fie mit berbültten VHiubcn in Empfang nimmt. S)er el)rrottrbigen unb

gebeugten ©eftalt bes 9lpoftelfürftcn cntfpridjt auf ber anbern Seite ^auIuS in mutiger,

3Ubcrfid)tIid)er Haltung, betraut mit ber Sßrebigt an bie Holter. 35ie Scene mirb bon

23itb 125. fcJrus crliöft ixe ^»cfclicsroffc »0111 Anlaut».

S)otiCQiuicl)c§ ©olbglaS.

1 lieber boö in unferem 33ilb l'2.
r
) batgefteKte

(Bo(bglas>
f. (ianucci, Vetri ornati , 2. ed.,

p. 84 egg., 1111b ber f. in Arte crist. tav. 180,

d. (i : ebenfo vol. 1, p. 574. — Snö nu§ ben

Äatalomfien narf) Slnagni getoanberte SDtatntot*

gtoffUo ift oben 3. 312, 93i Ib SG roiebergegebeif.
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j»ei fjoficii Sßaltnbüumen eingefajjt, bte an ^alaftina erinnern uttb Jtlgteidj ba§ gelobte

£anb bc§ Rimmels berfinnbilben. Stuf einem ber SjJaltnjroeige tuiegt fid) ber ^fjönir, ba§

3?ilb ber Stuferjleljung. Sic 9luferfreljung Dom ©rabe ift ja bic 33cficge(ung ber 2Bnf)rf)cit

unb bev $raft be§ neuen ©efefceä (1 £or. 15, 14). Sem £uigel, auf bem ber göttlidje

©efefcgeber ftefjt, entquillt bev Sorbanfluj}: IORDANES, beffen 9came, mie auf bem

erwärmten ©olbglafe, fo aud) auf mandjen 9Jiofaifcu fid) auSbtüofUdfj beigcfcUt finbet.

Ser Sorban ftellt ba» SBaffer ber Saufe bar, ba3 ©acramfnl ber 3Bieberge6mrt, toeldjeä

für ben ÜDlenfdjen SBorbebtngung unb ©runblage jur Grtangung be» f)etle§ unb ber

feligcn Unfterblidjfcit ift. o«i untern Steile bc* SSilbeS fobann befinben fid) junäd)ft in

ben Öden sroei ©täbte bargefteßt, meldje auf bem angeführten ardjäologifd) midjtigen G>otb=

glafe bic Ueberfdniften IERVSALE nnb BECLE (ftatt 3?etf)Icf)em) tragen. <£§ finb

baburd) bie jroei jum §eile berufenen ©rupben borgefüljrt, bic Reiben unb bie Suben.

äfö Snmbole ber gläubig geworbenen £)erbe (Sljtifti fd) retten Sämmer, bjer fcd)§ an ber

3af)l, aus ben beiben ©täbten Ijerbot gegen bie fflJitte, um ein anbereS Sannn auf einem

Silb 126. Jlcnten bes 33cin6aucs unb becorattne Figuren von beut ^Sofaiß int fionftantinifificn

5Soufol'cunt (©. ßoftanja).

Reifen fretjt, au» meldjem bier Cuctlen tjerüorftrömen. 6» ift bas ßqmm ©otte», tf)ronenb

auf bem bie ^ettäflutfi, fbenbenben ©eftein, voeldje» tounberbarer ift al§ ber Reifen be«

5Dlofe§ in ber 2Mfte. Sie biet Duellen aber finb bic biet Sbangefiert. <Ste beroäffcnt

bie bürftenbe (Srbe mit ber göttlichen Seljre. Viva Christi flumina, fo nennt SpauItnuS

bott SRola bie bier ©bangeliften 1
.

(Sine anbete oft borfontmenbe Sarfteüung ber 3lbfi§mö[aifen ift ebenfalls auf

einem ©olbglafe miebcrtjolt. Sort fijjt ber £eilanb ber SBelt auf erhabenem 2f)rone

unb ift umgeben bon feinen 9)ntb,enfd)crn im Gimmel, bon SßetruS unb Sßauluä nebft

anbern 9ftartörern. Sie einzelnen Stjeile biefer anbern Sarftcllung toerben btitteilen

1 Paulin. Nol., Epist. ad Severum 32, n. 10:

Petram suporstat ipsa petra ecclesiae
|
De

qua sonori quattuor fontes meant
|

Evange-
listae viva Christi flumina. 2}fll. de Rossi,

Bullettino di archeologia cristiana 1887 p. 119,

wo er über bie bertoonbte Sarfteüung, auf

ber filbernen 9tcliquicnpt)Eia au§ 9?orbafrita

bie im cfjviftlirfjen äJlufeüttt bc$ SBaticonS öer=

toaljrt totrb , (jattbelt. Stuf bem SRarmot«

grafftto in 3tnogni (f.
Hörige Diotc) ift bei

untere Sfjeil ber üblichen SDfeofatJfeette mit bem

obern betfcimben.
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mit benienigen ber erftern aitsgetaufdit , tnic aucf» bie obengenannten frjmbolifdjen 3u=

traten merjr ober roeniger tned)feln. Aber außerbem erfanb man aud) anbere Gompo=

fitionen; benn nidjt nad) einer Schablone nnirbe gearbeitet, fonbern mit freiem ©elfte 1
.

271. Ilm bie auä jener Gpodje nod) erhaltenen großen DJtofaifroetfe 9tom» in

ihrer 3eUfoIge 311 überblitfen, ift an bie erfte Stelle basjenige ber Dtunbfirdje ©. 60^

itanja bei ber Agnesbafilifa ber nomentanifdjen Straße 31t feßen. Tie bortigen 9Jco=

feilen, bie untergegangenen roie bie Derhaltnißinäßig roenigen nod) Dorb,anbenen, finb

jebenfatls bas (hjeugmß eine? fefjr geroanbten 2Jietßer§ bes fonftantinifeben Zeitalter*

(Silo 126; Dgl. 23ilb 113). SBit haben fie oben bereite befebrieben. Son bem

flaffifdjen ß^aralter ber Arbeiten fagt ein neuerer Ä im ft t)
i
fto 1 1 fer mit 9ied)t: „Gs fpridjt

au« ihnen bie Auffaffung einer d)ri[tlid)en ©efellfcbaft , bie ben Uebergang 511 bem

.neuen ©efet;' nid)t als einen Sßrud) mit bem 33eften unb Sd)önften, raas bas 3(lter=

tlnun überliefert fyaik, onfat). 2as G"r)riftentr)um , welche» Don ben ©eroölben Don

S Kofiaitja 31t un» rebet, fjat ficf»er ben .^all ber Antife' nid)t Derfdjulbet. " „SBdre

fie 31t fmlten geroefen," fügt ber nämliche Autor mit Ütedjt bei, „ber ©eift be» $)amafuS

unb Ambrofiiis, be§ 2beobofiu» unb Auguftin fjeitte fie gerettet." 2

©emäß ber rooblbegrünbeten neuern Anficht folgen an jmetter ©teile bie 3»oei

langen 9teUjen biblifdjer 5)cofaiffcenen im £>auptfd)iffe 311 ©. ÜJcarta IRajor. Gs

mürbe oben gejeigt, baß fie fdjon unter ^apft öiberiiis auf ben Cbermanem bes 3Jtittel=

fdjiffeä angebradjt morben fein bürften. öier aber ift bem angeführten &unftf)iftorifer

gegenüber naditräglid) 31t betonen, baß it)re Ausführung bod) nid)t „fel)r rofi" 3U nennen

ift. 3Mefe Figuren tonnen in ber 2fjat nidjt al§ „gerabe3it Derfrüppelt unb nid)t feiten

birform" be3eid)net roerben. Gine Prüfung in ber Dcäfje, 3U ber freilich roegen ber .v)ölje

berfelben nur feiten bie 5>cöglid)leit gegeben ift, ermeift, baß einige berartige Mängel be»

2Becfe§ auf bie Dtecfjming Don unoerftanbenen unb plumpen Üteftaurationen fommen.

£ie {yiguren finb allerbing» „Dielfacb, maffiD in ihren 93erf)altniffen" ; barin tfjeüen fie

aber ben dbarafter ber römifeben ftunft überhaupt unb ber bamaligen in»befonbere.

2roßbcm ift bie 3eidjnung burdjgängig mit fidjerer £mub unb tiefem ©cfühl gcf)anbf)abt,

unb bie ganje Anlage ber Scenen Derrätf) bie roal)re, nod) Dom Glafficisimts an=

gebauchte &unft, roeld)e bier fid)tlicb, freier unb naturmabrer ferjafft, als e» auf ben im

folgenben ^abrf)iinbert entftanbenen üHofaifen be» Triumphbogen» ber in Diebe ftef)cnbeit

SafUila ber Sali ift
3
.

Ginen fpredjenben 93eleg für biefe» Urttjeil bietet bie Sarftcllung ber ^Begegnung

Abrahams mit ben brei Ingeln unb ber Setüirtung berfelben burd) ben Patriarchen

unb fein 2i3eib Sara: ein mertioürbiges, aus brei Scenen 3iifammengefe^tes 3?ilb, bas

mir f)ier nad) erftmaliger Photographie roiebergeben tonnen (2?ilb 127). Cben fiel)t man

bie 2?cgrüfuing ber ßngel. SKit römifd)er Söürbe unb öoheit unb babei nidjt ohne

Anmutl) nimmt ber mittlere unb Dornehmere ßngel, beffen ganse ©eftalt Don einem

Nimbus umgeben ift, bie Verehrung bes tiefoerneigten Spatriardjen entgegen. §m untern

üljeile gibt 3iinad)ft Abraham ber 3ara üor ber §ütte ben Auftrag, bie Speife

3ti bereiten, bann bebient er bie im freien unter ber (Stctje 31t 2ifd)e fiUenbcn brei

1 6f)riftuö tfjronenb bei Garrucci, Vetri

tav. 18, n. 4.

* ÄrauS, ©efcf)icf)te ber c^riftticfjen fiunft 1,

406. Garrucci, Arte crist. tav. 204—207.

ftonbafoff (Histoire de l'art byzantin con-

sidere principalement dans los niiniatures.

Paris 1886—1891) bemevft 1, 103: Le ven-

tsble art chretien se revele d'abord dans les

mosa'iques ; niais les premieres produetions

de cette espece nous ofifrent un mt'lange

singulier d'idees chrotiennes et de fonnes

paiennes , aussi bien dans les types que

dans les niotifs d'ornement et dans la com-

position.

s Garrucci tav. 215—222. ßrauä g. 418.

£ic()c oben S. 297 ff.
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©afte. 2>iefe§ SJlofaif entiuirfelt alfo bie ganje £)cmbhmg burd) ungejmüngette s
JJeben=

einattberjleflung if;rcr Steile, fo tute es bie ©itfe ber römifdjen SJtalerei, inäbefonbere in

bev fpatern .st aifevjeit, mit fid) bradjtc.

®a§ britte grofie 3Berl ift ba§ Wpfismofaif ber 33afi(ica ^ubentiana, ber

ältefte uitb foftbarfic nod) erhaltene edjnutd ber Wpfiben alter 33afilifen in 9iont.

|>ttntneltt)eit ift ber ltnterfd)icb j>ui|d)en biefen tebenSDotlen, ungcjnningenen unb bod) fo

tnürbig großen giguten uno benjenigen ber ftarren 9Jcofaifuicrfc 9iom§ au§ feiner fpatern

Ln^aitttnifdion unb faro(ingifd)en 3eit. 2frt ber 9Jiitte tbront (Sf)rifius ber ©rföfer, in

Stfb 127. ,A6ra(jam un» f)te »rei (Sngcf. TOofaif au§ ®. TOaria 9Jiajor.

majeftätifdier
s
Jfur)e unb Oon ber <2d)önf)eit ber 2Intife umfloffen. Sie Snfdjrift feine»

offenen 23ud)e3 fiinbet, baf? er „ber 23etuaf)rer ber £ird)e be§ ^ubenä" ift. Um itm

fijjt in tebensüotfer unb üornerjmer Gattung bie Dteifje ber 9(pofteL hinter biefen treten

jtnei grauengeftatten , tfjre fronen barbringenb, jum £)cüanbc f)in; fic üerfinnbilbcn

nad) ber begrünbeteren Auslegung bie $ird)e ber Reiben unb bie ber Suben. Sie 6eiben

Raiten freien oor einem großen ardjitettonifdjen ^intergrunb mit einem ^orticu* unb ber=

fdnebenen ©ebäuben. 9Jhn fjat benfelben für eine römifdje Stabtanfidjt, für bie Umgebung
ber 33afilica ^ubentiann, gehalten. W\t größerer Sffiaf)rfd)ein(id)feit ift er jebod) ati eine

3ufmumenfteüung ber bamal§ borfyanbenen unb in Ütom redjt mofjl befannten ^eiligen

Sauten 5ßaiäftina§ ju bejeidjnen. Stamm ragt auef» in ber Witte berfelben al»
s)hdy-
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bilbung be§ (SaloarienfelfenS ein nadter IpügeJ auf, tueldjer ein fyoljeS, com Mnftler

mit Dcacfibrutf Ijerborgehobenes ßreuj trägt. 3Ran tinrb in her 3fnnar)me nidjt irren,

baf? cS bas
-

.Ürcuj Don Serufalem tji
, beffen üteliqnien eben bamal*

,
nad) feiner

Stüffinbung in ber rjeiligen ©tabt Spalaftinai, bie 9tnnbe burd) bie djriftlid)e Sffielt

matten. Sa§ «Ureuj prangt im ©crjmucfe bon (Sbelfieinen, äfjnlicf) roie ba§ bamal§ ju

Serufolem bereite laut bem ^eugni^ ber tjeiligen plgerin ©iloia gefdjmütft geroefen

fein mtrjj. Sem 3e\d)m ber (Stlöfung aber geben auf bem nämlichen SDtfofaif bie

ßnangeliften geugntjü, öerai ©pmbole in ber gemöljnüc&eit gform be§ 93ienfd)en ober

Sngel§, be§ Söroen, be» Üiinbe» unb be* 2(blers gtüifdjen ben SBolfen crfd)einen. Sa§

Wofaifroerf gehört an ba§ (Snbe be§ bierten 3ar)rfjunberi§ unb bilbet t)öcr)ft roar)rfd)eut=

lid) einen Sfjetl jener 21usjd)müdungen
,

roeldje ^apft ©irictuS in ber bamalö bereits

erneuerten ßircfje Dornebmen Uefj
l

.

Sie 9Äofatfen Don ©. ©abtna, bie an Dicrter ©teile folgen, entftanben unter

bem ^ontificate ©öfefthtS I. ober bieüeidjt eber unter bem feines 9la^foIger§ £t)fru§ III.

Sem le|tern gehört aber jebenfatfö bas" fünfte 28erf an, ba§jenige be§ grofjen Sogens

Don ©. SDlaria SKojor. Sa mir biefe bereits oben befdjrieben baben, brauchen mir

an biefer Stelle nid)t meljr auf fte äiirücfjutommcu 2
.

9iod) lebhafter al» auf beiben julettf genannten Söerfen tritt ber (Sinflup Haffifdjer

ftunftüberlieferung Ijeruor in bem 93Jofaitfd)mucte einer ber 9cifd)cn bes Oratoriums ber

beitigen «Ruf in a unb ©ecunba, bas beifjt ber alten 2>orbaüe ber lateranifdjen Sauf=

fird)e (6). Sie Secoration ift fo gefdmtacfooll unb bei allem 9ieid)tf)um fo fein ge=

füf)lt, bafs fic gemörjnlid) in nod) t)ör)cre 3eit binaufgerüdt mirb. Sa iebod) 3£t)jht§ III.

bei ber 9teucmlage be§ 93aütijierium§ aud) ben Sortiert» felbft, roie e§ böd)ft maf)rfd)einlid)

ift, errichtete, fo rnufj ba» S0?ofail cljer feiner geit jugetrjeilt merben. @§ ift burdjau§

Crnamentfunft, unb man meijj, baf} im Ornament fid) bie Ueberlieferungen ber beften

3eit mit biet größerer ©tcmbljafttgfeit ju erhalten pflegten als in ber Sarftellung oon

Scrfonen unb anbern Figuren. Sa» Dcotio befiel)t au§ grünem, bitrd) ©olb I)erbor=

gehobenem Caubmerfe, ba» fid) auf blauem ©runbe präd)tig abgebt. Gin öamm (Sotteä

äroifdjen bier Sauben am obern SRanbe in fetjr fleiner ©eftalt unb baju fed)» größere

Streute innerhalb ber ©eminbe finb bie einigen gegenmärtig ertennbaren guttaten.

5(n ba§ 3Sorr)onbenfein ber Wrcuje mürbe ber ©djlujj getnüpft, bebor §ilaru§ ba§ Ora=

toriurn be§ tjeiligen föreujeS in ber Sfätje errid)tete, t)abe biefer Sßla^ ber SSor^oüe jut

©üenbung ber girmung, ba§ f)eif]t al§ consignatorium, mo bie S9egeii$mmg mit bem

^reuje ftattfanb, gebtent 3
.

©obann folgt unier 2co bem ©rofjen ba§ umfaffenbe mnfioifdjc 9Ber! auf bem fo=

genannten Sogen ber SJJIacibio in ber 33afilifa bes 1)1. ^3aulu§ (7). Söicmobl fpäter

oielfad) üeränbert, fpicgelt e§ bennod) bie alte Gompofition , lote mir gcfefyen ftaben,

lotber unb ift ein 3 e"9 c oeg antif=d)rtftlid)en ©ciftc§, Hon beffen $aucfje eS burd)mcf)t mirb 4
.

3(n ben DJamen be» Zapfte» ^)ilaru§ tnüpft aud) ba§ niel beffer erhaltene

SDlojail feinen Urfprung, mcld)e§ jeitlid) junädjft fid) aureil)t. (S§ ift bie fdjöne Ses

tleibung be§ ©emölbc» im Oratorium 3oI)anne§' be§ ©bangeliften, ba§ biefer

Spaüft an ber ©eite ber lateranifdjen lauffirdie errid)tete (8). 5(ud) I)icr bcftebjt ber

1 Gairucci tav. 208. ArauS 2. 490 unb

litclbilb. — 3nfd&rift: DOMINVS CONSER-
VATOR ECCLP:SIAE PVJJENTIANAE. »gl.

meine Analccta rojn., Dissert. 13, n. 2.

2 Garrucci tav. 210. ©ielje oben S. 298 ff.

ftrauä £. 412. 414.
8 ÄrauS S. 411. 3tuj}cr bc 9toffi bringt

Rohault de Fleury, Lc Latran an moyen>ftgfly

2af. 43 eine gute Slbbilbung. Sei Garraocä

ift biefeö SJUifatf übergangen.
4 Garrucci tav. 237. ffirauS S. 412. Müntz,

1/ancienne basilitjnc de St-l'aul-hors-les-murs,

in Revue de l'art clir^'t. 1898 p. 1 ss. unb

108 ss. »gl. aujjerbem baö oben 5. 329 ©cfngte.
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.s}aupttl)eil be§ SBerfeS in betriebenen ornamentalen Kattien, bie ficf> gragiö» gu einer

@inf)eit berbinben. 3arte (Settrirtbe laufen um biet Stabe , bie in ber Witte bei einem

im ©iegeltranje baffeljenben Samm ©otteä jufammentreffen. Sie Sögel unb bie 33lumen=

forbe in beu 3>üi)d)eiu-äumcn unb anbere C-ingclljeitcn erinnern, toie man richtig rjeröor=

gehoben f) o t ,
[tarf an bie töatafombenmalerei. Sa§ gange Oratorium i[t eben altem

äfafdjeine nad) bie 9tad)af)mung einer ©rabfapelle, ber Stuljcftätte be§ 1)1. 3>ol)anne»

511 @pf)efit9, jenes 3uflud)t*orte§ be§ öilaru», ber in feiner ©efd)id)te fo bebeutungsboll

geworben mar K

2Rit beut djronologifd) folgenben Wofaifroerfe erreichen mir ba3 erfte nod) erhaltene

©ange einer Stpfisausfdjmütfimg, meldte fomofjl ben £riumpl)bogen all aud) ba» 9(pfi»=

innere bebedt. (£3 ift ba3 glcid)fatl§ fd)on an anberer Stelle befprodjene Söerf f^etir' IV.

(526—530) in ©. @o§ma§ unb Damian am römifdjen Jorum (9). Sen 33ogen

bef)errfd)t ba§ Gamm ©otte* gmifd)cu apofali)ptifd)en Sarftetlungen. Sie 5lpfi§ geigt bie

majeftätifdie ©eftalt be» £)eilanbe» auf einem fnigel unb bie "Jlpoftelfürften ,
me(d)e bon

beiben Seiten bie Stitelljeiligeu 6o§ma» unb Samian 511 ifjrn geleiten. Siefe» Wofaif,

nod) Holl bon römifdjer ^raft unb einfacher £m()eit, menn aud) nicf)t otjne geidjen be»

Serfalle», mar eigentlid) nur ber 9lbfd)luf5 ber reidjen Warmor= unb SKofaifbergierung,

in meld)cr biefe gange ehemalige 9(rd)ibf)alle unb aud) bielleidjt ba3 |)etoon bi» SRontuIuS,

ba* fjeifjt ber mit il)r in Serbinbung gefegte 9tunbbau, geprangt baben tnufj. Sie ^n-

fdjrift bc§ Wofaif* ber 9lpfi§ rüf)mt nämlid), baß bie £alle ©otte§ ftrable im ©lange be§

Marmor» unb ber 9Kufibe (Aula Dei claris radiat speciosa metallis). Sie „5(ula

©ottea" ift ba§ gange ßird)engebäube, unb biefe§ mar fd)ou in antifer Qcit, al* Templum
sacrae urbis, burd) 9Jcofaiffd)mud au§gegeid)net morben, raeld)en fttlvg IV. befielen ließ 2

.

Sie Steide ber filtern SUiofaifen, in benen bie Srabitionen guter römifd)er Wunft

nod) 311m Surd)brud)e fommen, fd)tießt mit bemjenigen ber Safilifa be§ fjl. Saure ntiu§

aufjerfjalb ber sDcauem (10). 2(uf bem 2riumpf)bogen , ber fid) über bem ©rabe be§

^eiligen Wölbt
, ftefjt man in ber Witte GbrifiuS auf ber Söeltfugel fitjenb, roie er

ftfmüd) aud) auf ben untergegangenen Wofaifen bon S. Stgatfa (fietje 23ilb 21) er=

fd)ien: ein fpötere§ unb nid)t feljr fünftlerifd)e§ Wotib. 2öäf)renb fid) in S. 2lgat£)a

bie 5lpoffel in langer Sinie um ben f)efrn reiften, finb l)ier neben betrug unb Saulu§,

jur 9ted)ten unb Sinfen, nur nod) bier ©eftalten: Saurentiul, ber iitular ber £ird)e,

unb Stepf)ami3, fein Witbiafon, bon meldjem unter Sapft Simpliciuä Reliquien au§

vserufalem aud) in biefe 33afilifa gekommen fein müffen; bann in ben (Scfen ber

fjl. £)ippolt)t, ber in ber 9räf)e rul)te, unb entfpredjenb auf ber anbem Seite ber Stifter

bei Silbe* unb Urheber ber ftirdjenreftauration, Sapft Selagtu* II. mit bem Wobeö.

(Sbenfo mar fd)on gu S. @o§ma§ unb Samian am nämlidjen Sla£e ber Urfjeber be§

2Kofatf§ unb ber Hirdje, Sapft ^elir IV., abgebilbet morben 3
.

272. $eine Stabt batte mäb^renb be§ bierten unb be§ fünften 3af)rf)unbert» fo

©längenbey in ber Wofaiffunft geleiftct mie 9tom; feine batte auf biefem fdjmierigen

Selbe bie gab^ne ber alten flaffifdjen Kultur tro| aller Ungunft ber Reiten fo aufrcdjt

gehalten mie bie emige Stabt.

1 Garrucci tav. 238. firau§ ®. 413. Cbeu
©. 314.

2 Garrucci tav. 253. Siefje oben @. 185, 353.

ftrauä @. 418. ®ie antife SDtofaifterfleibung

ober befjer SCdarmorincmftation fafjeit in lleber=

reften noü) im iedjjebnten 3af)rf)unbert Slnbrea

5u(uio, bu s$erac unb llgonio. Sgl. de Rossi,

Bullett. arch. crist. 1867 p. 66.

3 Garrucci tav. 271. firau§ ©. 420. lieber

ba§ untergegangene 9Jtu)iDmerf Don S. Slgatlja

fief|e baä oben S. 80 9CRitgetf)eiUe. lieber

eine 9teif)e bon anbem untergegangenen 5Dlo--

faifen Don SRom fiefje Müntz, Tho lost Mo-

saics of Rome etc. , in Americ. Journal of

Arch. 2, n. 3, unb be 9i o f fi am ®nbe feiner

Musaici.
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5lber fdjon im fünften Sabrfiunbert beginnt üiabenna mit 9tom ben Söettfatnpf.

@§ übernimmt unter ber ©unft ber römifd)en ©ebieter bie Pflege ber mufiDifcfjen

Arbeiten unb fe|t fie in ber ©otenjeit unter ber 53citmirtung ber §)errfdjer biefe§ SoIteS

roie aud) fpäter unter bem äurüdgefefirten oftrömifd)en 9Jegimcnte mit folgern Erfolge

fort, baf? e§ ba§ bamalige Ütom überflügelt. 3n Üiom befunbet fd)on ba§ letztgenannte

9Jiofaif öon ©. 2nurentiu§ einigermaßen ba§ £)erannaben jene3 oben, ftarren (5r)araftcr§,

ben bie golgejeit mit mad)fcnbem Unbermögen unb äunebmenbcm Langel an ©efd)marf

ben römifdjen Diofaiten aufprägen mirb. Sie Qeicbnung mirb immer fteifer unb leblofer.

©in büfterer GSrnft bcmäd)tigt fid) ber Figuren; übertriebene TOagerfeit unb Sänge muf,

in unbeholfener SBeife .'peiligfeit ausbrüden ; in ber Ueberfüüe be§ ©olbe§ fucbt man @rfa|

für ben Langel an Shmft. 2ßem jebod), ber 9tabenna befud)t f)at, mären nict)t bie mit ben

etjrmürbigen 5Jiofaifen gefd)inüdten fallen feiner Safüifen in unbergänglid)em ©ebäd)tnifj?

2)a§ Sangfdjiff öon S. 3tpoIIinare innerhalb ber 2Kauern mit ben langen 3ieif)en bet-

eiligen, bie in 93cofaiffd)murf prangenbe 2aufftrd)e ber Ortboboi'en unb fo biele Sauten

Ütabennaa laffen einen unau§löfd)Iid)en (Sinbrud jurüd unb merben nod) für ^afirljunberte

jeigen, meffen bie ergreifenbe unb gebanf'entiefe altd)riftlid)e $unfi fäbig mar. S)er aufs

merffame Seobadjter finbet aber aud) in ben rabennatifd)en 5JJofaiten, namentlich in ben

fpätern , fd)on mandjerlei Elemente frcmbläubifcher (Sinroirfung auf bie in Statten

f)eimifd)e Iteberlieferung. Som Oriente Kommt in»befonbere eine übertrieben reid)e Se*

hanblung ber $leibung unb ber au§fd)müdenben Sfjeite herüber. @§ finben fid) hier

bie (Sinmirfungen be§ fogenannten bt)jantinifd)en ©tile§.in Italien.

6ine§ ber reinften (Sr^eugniffe ber 9Jiofaiffunft febuf bie Nebenbuhlerin 9eom§ an

ber ?lbria in bem Sd)mude be§ 2lltarl)aufca ber 9iitnbfird)e Don <B. Sitale. S)ei

Sifdmf @cclefiu§ (522—532) fetjeint ber Stifter ber Silber ju fein. Sn ber 3lpfi§

(Silb 128) leud)tet bie ©eftalt be§ (Srlöfer*, immer nod) ingenblid) unb bartlos, auf

ber SBeltfugel tljronenb. (St reid)t bie ßrone bem fjl. Sitali§ ju feiner 9ted)ten, mal);

renb gegen feine Sinfe f)in ber 53ifd)of (SccIefiuS mit bem runben r)ot)en ^irdjenmobeüe

fid) nähert. Sitali» in ber golbenen ©f)lamp§ unb (ScclefiuS in ber Sßlaneta unb mit

bem Pallium merben je bon einem (Sngel ju GfjrifiuS hingeführt. Diei^bolle Ornamente

fd)lief]en ba§ Silb ein. $u ben Süfjeti ber bargeftellten Serfoncn erfdjeint ein ©arten,

mol)l ben Gimmel al§ Ort ber ©eligfeit berfinubilbenb ; ibn beleben toter ©tröme, bie unter

ßl)rifti güfjen entquellen, fomic Slumen unb Sögel. ®en Sogengurt aber begleitet ein

reidjer, au§ Slumenteldjen gebilbeter ©djmud, bie, getreusten g-ülll)örnern äl)nlid), fid)

fammentreffen. darüber tragen jmifdjcn ben ©täbtcu Setl)tef)cm unb Serufalem jröei

ganj rote antife Sictorien l)infd)mebenbe (Snget ba§ nämlidje Sonogramm, ba§ f)ier jebod)

©täbten fcl)len nidjt bie ^Salinen mit if;ren grüdjten fomie jur Seite [djlanfe (ü)prc|fcn l
.

273. 9cad) 3tom nunmehr mieber jurütffeljrenb, hätten mir, füllte eine umfaffenbere

Sorftcllung öon bem 9{eicl)tl)inn unb ber gcibl ber Wofaitbilbcr mäbrenb ber
s
Jiad)bliitl)c

ber antiten Stunfi gemonnen merben, oorerft bie manmgfadjen, auf ocvfd)iebeue Slrt Per«

loren gegangenen 9J(ofaifmerfe ju ermäbnen, tum benen aber Sßadjridjten ober Sefdireibiingen

auf un§ gefommen finb. SGßir müpten ferner bie nod) bor^anbeneti Fragmente größerer

äßerfe muftern unb enblid) in Die römife[)cit (Sömeterien un§ begeben, um auf ben

1 Arauä ©. 438.

nncinanber fd)lietlen unb in ber fmlje beim 9Jhmogramm

um bie Oucrlinie be» ^reujea t>ermel)rt erfd)eint, in biefer £yorm Unter ben
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SBftnben berfelben bic SBerfe ber Wofoitfunft onjuftouncn. Stenn ond) ju ben lobten

fliegen bie cmfigcu IDlofaiciften bjnob
,

nid)t bloß um bie ^ußbbbcn iiictöcreljrtcr ©rafis

fammern mit farbigem ©djmurf ju belegen, fottbetti and) um ganje ©räber mit

Ujrcn ©emälben ju befleiben, roie ba§ jutn 53eifpiel ein Örab bc» ©ömetertumS be£

1)1. £>cvme» mit ben Ueberreßen Don mufiüifdjen S)arfteflungen StonielS unter ben Säften

unb ber 3luferwe(fung be§ SajaruS bezeugt. 9lu§ einem Gömeterium 9frmt§, bemjenigen

ber Gttriaca, (tommen bie beiben großen oon be 9ioffi öeröffcntlidjten 50lofaifüorträt§

be» 3?Ioöiu§ SufiuS 3ulianu§ unb feiner ©ottin HKatia Simplicia Ühiffica, roabrfdjeinlid)

2krmonbten be3 ©tabtyräfecten Ütufticu* 3ulianu§, roeldjer 388 in 9tom ftarb *.

23i(b 128. saofotfi *cr jlpfis von Vitale in USaucnna.

3}od) e§ erforbert nunmefjr bie geroöfmüdje Malerei unfere Stufmerffamfeit. Sie

ift jmar in §infidjt auf bie SSßttfwtg nur bie befdjeibenere ©djweftet ber SDfofaiffunft,

orbnet fid) ober bem ©enie meit elaftifdjcr unter at» biefe unb ftreut ifjre ©djöpfungen

mit Diel mefjr greitjeit unb greigebigfeit au§.

pic liTaferci unb bic pmefermt.

274. ®er Sßinfel ber d)rift(id)en 3Mei bot infolge ber teilten gerftörbarfeit

feiner Söerfe, mie fd)on gejagt, weniger ©rjeugniffe au§ bem 9iom ber legten Äaifetjeit

jjmterlaffen af§ bic SDtofaiffunft. SDtan muß bie efyttoürbigen Uebcrbtcibfcl ber nltd)rift=

1
DJiofaif beS Kdtnetetiutn ^ermettS : Garrucci tav. 204, n. 1. Sic Porträts : de Rossi, Musaici, fasc. 1.
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lidjen Waleret hattbtfäd)lid) in bcn ßatafomben füllen, unb Ijier fjerrfcfjt bei* Uebel=

ftanb , bafj biefe Öemälbe , toeil unter bei
-

©rbe angebracht unb barum lebiglicf»

für bie SBirhtng bei 2id)terfd)ein beregnet, gemöfjnlict) nur in probiforifd)er 3eid)nung

unb in unregelmäßig ftarlen Farben gehalten finb , fo baß fte ob ihrer Unboüfommens

Reiten feine ftare 3lnfd)auung bon beut rpirffic^en ©efamtftanbe ber 9Jtalerlunft üer-

mittefn. ^nbeffen berfdjaffen fid) ber djrifilidje ©ebanfe unb roar)re§ tiefe» ©efüfjl and)

btircf) fie in ber ©pradje ber allgemeinen $tmft einen raürbigen 2lu§brud.

Sem Dierten 3ahrf)unbert gehört ba§ gut burd)gefüf)rte ©emälbe ber betenben

grau mit bem ^ tnbe an, ba§ unter einem 9lrcofolium in ber oftrianifdjen $atafombe

fid) finbet (Silb 129). Sie ö'igttr, meld)e man früher allgemein für eine Sarftellung

ber TOtttter ©otte» gehalten fjat, fcfjeint efjer eine Orante, bie 3lf>bilbung ber im ©rabe

beigefeltfen Serftorbenen , mit il)rem £tinbe ju fein. Sie giuei fonftantinifdjen 5Jcono=

gramme ©Ijrtfrt jeigen fofort, bafi ber Urfprttng be» Silbe» in bie Qe'tien be§ grieben»

ber &ird)e fällt. 3>n ber ^atafombe ber r)I. ©oriaca rourbe im bierten Sat)rt)unbert ba§

2lrcofolittm be» gofimianuä' mit berfd)icbenen greifen berfeljen, unter raeld)en fid) jum

Seifpiel bie Sarftellung einer «Seele (al§ Orante) bor ihrem 9tid)ter befinbet, ber iljr

ben Sol)n gibt; ferner bie oft bortommenben Sarfteüungen be§ guten Birten, be§ ^ro=

Preten $ona» unter ber ©taube, be§ 9Jcofe§, ber fid) bie Schübe löft, enblid) aud) bei

-.miferjen ^raei 3(pofteln tfjronenben £)eilanbe3. 3m Gömeterittm be§ (killifius fielet man

ebenfo au§ biefer 3eit ein Silb be§ belol)nenben 9tid)ter§, roeld)e§ aud) bie fonftam

tinifd)en DJfouogramme aufmeift, ferner (5t)riftua groxfetjen ben ",roölf 9lpofieln, unb Sinei

Öirfdje, bie an einer au§ bem Reifen entfpringenben Quelle ihren Surft füllen. 2luf

biefem Reifen ftanb bermutl)lid) , raie ba» bei ben Kcofaifbilbem ber $atl ift, ba§ jei^t

nid)t mef)r ju erlennenbe göttlidje Samm. Sie nämliche $atafombe bietet, gleichfalls

aus bem bierten 3al)rl)unbert, ein bemerfensmerthe» , menn aud) inhaltlich über ba§

täglidjc Sehen nid)t f)inau§ragenbea ©emälbe; e§ ftellt eine über ihrem ©rabe abgebilbete

©emüferjänblerin bar

Jn ber ßatafombe <&. Somitilla ficht man bie bem bierten 3ahrf)itnbert angeljörenbc

$igur be» goffor» Siogene» unb bei ihm bie 9luferroedung be§ Sa^aru», ferner 9)cofe§,

ber bem fyelfen ba» Söaffer entlodt, foiute anbern bilbnerifd)en <2d)tnud. Sn ber nöm=

(idjen Watafombe ift au§ ber gleichen geit bie fd)öne ©cene, rate bie berftorbene Seneranba

btird) bie TOartprin Petronilla in ben hiutm(ifd)en (harten eingeführt toirb. Sem (Snbe

be§ 2>af)rr)unbert§ entflammt bie auf einem 5(rcofoliunt befinblid)e Sarftellttng ber 9lpoftcl

Setru» unb 3ßaulu§, sroifdjen raeldjen ba» SWonogramm ßonjiantitrtS angcbrad)t ift.

Seim gleid)ett ©rabe raieberl)olt fid) bie ©cene ber Serfammlttng ber ^Iboftel um Phrifttta.

Sott biefem letztem Silbe toirb gemeinhin angegeben, nur petru» trage ju feiner 3lu§=

jeichnuttg bor allen übrigen ^tpoftcln einen 9cimbu§ um ba§ §aupt. Sie Eingabe ift nid)t

6.egrünbet, ba eine genaue 33etrad)tuitg ertettnen läf3t, baf* aud) bei ^etruS ber Nimbus

1 9}arf)tüetiimgcii üßer bie 2(t)öilbuiigcn biefer

unb ber im fotgenben genannten ßatafotni3en=

gemälbe finbet man bei Lefort, Etudes sur les

monnmente primitifs de la peinture einet.

cm Italic (Paris 1885) p. 72 ss., unb jum
2t)cilc bei .^cuncefe, SHtdjriftl. Sütoleret unb

altchriftl. Sitcratur (üeipjig 1896). Süor attejn

aber finb bie neuen, bcn .Uatafombeu getoib»

nieten ifonoi)rapt)ifrf)en SlrSeitcn ö.pn
s

JJlauf.

3of. Sßilpert ju 9lothc jit jicben , ba fie bie

bisherigen Wbbilbuugen unb Sttigafcen
,

aud)

biejeuigeu be Sioffiö, üietfad) uerbefferu. 3)aö

obengenannte 23tlb au§ bem oftriantftfien 6öme--

tcrium (Ugt. «rang, ©cfdjidjte ber d)riftl. Kunft

1, 193) hat SESirpert mit 9ted)t alo bie ibeale

9lbbilbung ber 2obten, bie bort beftattet ift,

biugeftetlt; b'gf, feinen ,,6t)fht^ cf)riftologifd)cr

©emätbe aus ber ßatafombe ber t)ü. ^etrus

unb »iarceltiuiiö" (3-reiburg 1891) ©. 48. (Sä

nnirbe fd)on Don 2lring()t mit llnred)t als SBilb

ber SÜhtttcr ©ottes mit bem ftiube aufgefaßt,

loie beim überhaupt bie (Srf lärcr ber<ftatafomben=

fceSlen Dielfad) bie OtftaUen ber Drnnten irrig

alä SarfteUungen sJJtariaö ausgelegt haben.
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)et)ä. 3m Dielten Sabrbimbert würben in <S. 2>omitiHa aud) sroei anbere micfjtige

greifen gemalt, bereu ©cgenftanb gegenüber frühem irrigen Deutungen erft jüngft f eft=

gestellt mürbe. 3in bem einen Silbe glaubten mandje bie Sbenbung be» ©acramente»

ber Sujje, anbere bie ^ßrebigt eines SßaßfteS in ben fintafomben erfennen jn follen,

toäMjrenb es in Söirf Iid)teit
,

af)nlid) ben oben fdjon genannten, eine SDarftetlung be§

Öeridjte» Öotte* ift. £a§ anbere üxczco rourbe bermutfjungsmeife al§ Silb ber 9Ser=

fünbignng 5Jcaria§ ausgegeben, roätjrcnb feine Ueberrefte bielmeljr baä Silb ber brei

Jünglinge im ^cuerofen geigen \

3m G'ömeterium be§ Srätertatus t)aben mir au§ bem bierten 3ar)rf)unbert , um
einige Silber anbern 3nl)alte§ ju nennen, ein mit bem SOtonogramm ©fjrifh" rjer[ef)ene§

®rab, auf bem (Seierina unb graet anbere Serftorbene ftymbolifd) als
1

Sdjäflein bar=

geftellt unb burd) bie beigefetUeu SRamen fenntlid) gemadjt finb, bann bie Silber bon

^etru» unb 5ßauln§, Don 3£tyjiu§ II. nebft einem Segleiter, unb enblid) ein mit bem

9Jamen Sufanna überfdjrtefceneS ©ä)af bei jmei bie Sejeidmung seniores tragenben

Söölfen: e§ finb fjier bie biblifd)e Sufanna unb bie jraei ©reife, bie irjr nadjfteüen, fbm=

bolifd) bargeftellt. 3m ©ömeterium ber 1)1. Gnriaca finben mir auf einem Wrcofoltum ^etru»

JS il b 129. drantc mit dem AinDc im (löincicrium (Mrinnum.

mit bem £)af)n unb, in ber Sunette bc»fel6en, Gfjriftu» mit ben fünf fingen Jungfrauen

ju feiner 9ted)ten unb ben fünf tl)örid)ten p feiner Sinfen. Sie (entern tragen ifjre

erlofebenen Samben jum Steile nmgefeljrt: ein fräftiger 8lu§brucE bafür, bajj ifjnen

ba§ Cel ausgegangen ift. Sie fogenaunte Slatonia ift im Innern mit Silbern be»

£eilanbe§ unb ber 31üoftel gefdjmüdt, bie roaf)r)d)einlid) ber Qeit be» ^atifteS Samafus
angehören. 3m nab,en ßömeterium be§ f)l. ©ebaftian erbliden mir ein inerfmürbigcS

Silb ber ©eburt Gfjrifti; ba§ Ärippenlager be» göttlidjen £inbe* t)nt bie ^orm eine»

2ifd)e» mit bier güjjen, unb fjinter il)m fieljt man bie $öbfe be3 Cd)fen unb be» (SfelS,

eine in ben ftatatomben bis fe|t einjig baftefjenbe 51bbilbung. 3m (Sömeterium ber

heiligen 9}carcellinu§ unb SßetruS befinbet fid) eine Örabfammer mit ben Silbern be3

Cpfer» 3(brafjamö, be» 3ona§, ber bom fyifdje ausgeworfen mirb, ferner mit Drahten,

roeld)e bie Serftorbenen barftellen, unb mit bieten Secorationen. 2Biu)renb bie übrigen

1 Tie Scene ber Seneranba juerft in braud)=

borer SEßeife abgebilbet bei be SRoffi im Bull,

arch. crist. 1875, tav. 1 unb 2. — Sie Jhrtij

über bie 9hmben und) münbltdfjer Stngabc Oon

üöilpert. (Sbeufo biejenige über bie irrig als

©rii'ax, ©ejdjicfjte 3iom§ je. I.

Shifefpenbung evflärtc Sarftettung ,
tueldje liarf)

SBHIpert bem Anfang beö bi«rten 3'ibrbunbcrto

angehört. Heber bie t>crntcintlid)c üöerfunbtgHng

SJJariä
f. 2jßilpert in 3l5mijd)C Duarta(fd)rift

1889 S. 296 mit 2afel 8, n. 2.

26
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in gegenroärtiger lteberfid)t genannten greifen burd) mebr ober ininber gute 5Ibbilbttngen

betannt finb, rocrrten bie letjtern nod» auf tfjre 33erbffentlid)ung K

3n bem (Jömeterium ber Märtyrer 9)carcellinu§ unb $ßetru§ entftanb ant 6nbe

be§ bierten ober am Anfang be§ fünften 3Safjrljunbert§ aud) jene foft6are malerifd)e

3tu§fd)tnüdung ber ®rbpta, roo bie genannten fjetligen Slutjeugen mit ifjren tarnen

erfdjeinen unb bei ifmen bie 9)cartbrer ©orgomu§ unb 2iburtiu§. 91üe ergeben

bie ipanb gegen ba§ Samm ©otte3 , ba§ auf einem Reifen fteljt , roeldjer bie bier

^lüffe entftrömen läßt. 2?on befonberer Sebcutung aber ift in biefer Cammer bie

fdjeinbar lebensgroße SarfteHung Gfjrifti unb ber 9lpoftelfürften ^3etru§ unb ^aulu§,

bie leiber nidjt fo forgfältig unb genau beröffentlicbt ift, roie fie e§ berbiente. Senn

bie 3eid)ttung berfelben unb bte garbengebuttg finb für jene Qeit au»naf)tn»roeife fefjr

gelungen, unb roa§ nid)t minber roid)tig ift: bie beiben Slpoftel befitjen burcfjau§ menfd)=

lidje 2ppen unb bie ganj djarafteriftifdjen 3üge, m^ roeldjen fie in 9tom fd)on fritf)e

bargeftellt ju roerben pflegen 2
.

3m oftrianifdjen (Sömeterium erblidt man mieberum ^etrtt§ unb 5ßaulu§ ju beiben

©eiten bea tfjronettben @f)rifiu§. 51ud) biefe» Söert bürfte ber ©renje ber beiben ge=

nannten Saljrljitnberte angehören, ift aber bon geringerem ^ttnftroertlje al§ ba§- borige.

Die geroöfjntid)e Angabe, baß beibe ben SRimbuS fjafien roie @f)riftu§, ift bafjin ju

berichtigen, baß nur (stijriftus bamit gefdjtnüdt ift.

Sie genannten ©emälbe finb nur eine flehte
s

Üu§Iefe au§ aßen benen, bie att=

geführt roerben fönnten, ba bie 2f)ätigfeit ber 5RaIcr in ben ^atafomben im bierten

Ssabrbunbert nod) fefjr rege mar.

3m fünften 3af)rfjunbert jebod) nimmt bte gab,! oer ^atafombenfreäten

mit rafd)en ©dritten ab. Ser Stiebergang ber öffentlid)en gttftättbe unb bie Unglü<f§=

fälle, bie über 3iom famen, fiaben attd) peritt iljre ©pur jurüdgelaffett. 2ßie ein @r=

innerungäjeidjett an bie fd)eibenbe römifdje @ulturroelt ftefjen im Cömeterium be§ Gallifttis,

in ber $rt)pta ber Ijl. Gäcilia, au» bem genannten Safjrljunbett bie großen ©eftalten

ber 1)11. ^olbcamuä, ©ebaftianu» unb QuirinuS ba. (S§ finb ed)t römifdje giguren. Sttd)t

bloß bie Sunica unb ba§ mit flaffifdjem $altetirourf barüber gelegte Sßafltum, fottbern

aud) ber 5tu§brttd ber bartlofen fööpfe füt)rt bem 33efd)atter bie bornel)men Ütömer ber

bamaligen Qeit gleidjfam nod) lebenbig bor 3
.

5Iu» bem fed)§ten Safjrtjunbert tonnen bon römifdjen (Sbmeterialgemälben

nur nod) jroei angeführt merben, nämlid) bie beiben greifen am ©rabe be» Wax-

tt)rerpapfte§ 6orneliu§ in ben ®atafomben be§ 6alliftu§. ©ie ftetlen ßottieliuS mit

6t)prianu§, unb ben $apfi Xt)fhl3 II. mit Optatu§ bar, alle mit Sunica unb

^ßlaneta anget()an unb barüber ben ©treifen be§ heiligen ^MlitimS al§ 5tiiabritd

ifjrer bifd)öflid)en 2Bürbe tragenb. -S^ödjft mat)rfd)einlidi finb fie ein üöerf au§ ben

Sagen >fjannc5' III. Sie 3(uffd)rift Hingt roie ein ©eufjer ber (*rlcid)terung nad)

ben unfäglid) fdjrocren Seibeitatagen, bie 9iom bor biefem ^apfte, bem (Srttcuercr ber

^atatomben, erlebt fjatte*.

1 Sag SBilb ber jeljn Jungfrauen in genauer

Sßiebergabc bei SBitpert , Sie gottgcnieifjteu

3ungfrauen im 9lltcrt()ume , pfjotot. 2afet. —
Sie sJJotij über baö ©önteteriuut <B. SDlarceHinuS

unb Petrus aus münblidjer SJlitt^eilung bon

iffiitpert.

2 Krome unb C^aüalcafeKe fe|en bnS fficiuälbe

oon S. sDlarcc(tino e ißietro in'tl)iini(ia) an

bas Gnbc beö fünften ober ben 9tnfang bcö

feisten 3"bri)""bcrt3. ©cfcfjicfytc ber italtentf^etl

DJUiIerei, beutfd) bon 9Jt. ^orban 1 (1869),

8. — ©arrucciö 2tbbilbung tav. 58, 1 ift leiber

mangelhaft.
s ©d)öne Sarbeuabbttbuug bei de Rossi,

Roma sott. 2, tav. 7.

* 33ei de Rossi, Roma sott. 1, tav. 6 unb 7

beibe Söilber in Sfarben, cbenfo baö elftere bei

firnuö, Roma sott. 8
,

Safct 10. Sie 3citbe=

ftintinung nad) neuen Stubieu tum ülMlpcr:

f. Conferenze di areheoL crist. 1898, Febr.
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275. 3n ber cömeterialen 9)calerei Ijatte, mie fdjon obige Seifpiele geigen, ba§

3>orn?oIten bcr tiefen ©nmbolif früherer Reiten we^r unb mel)r aufgehört. 3n immer

größerer roaren Silber Don Blofs biftorifdjem Gljarafter an bie ©teile ber tief

=

finnigen unb in()altreid)en ©emälbe ber Urjeit getreten. Sie 9lpoftel Gbriftt erfdjiencn

läufiger, fie firib bie gefeierten ©äulen be§ in ber Söelt 6erett§ feftgegriinbeten SaueS

be§ 9ieuen 33unbe§, unb bie ^ccirtnrer ber (Sömeterien mürben gerne alz bie Witfieger

in bcni allgemeinen STttumpJje ber Kirche berrjerrlidjt- ©o fällt alfo ein freubiger

SBiberfdjein ber gebefferten Sage ber $ird)e aud) in bie unterirbifd)en ©rüfte unb liefert

bem Sßinfel ifyrer befdjeibenen SÖtalet neue glorreidje ©egenftanbe.

Sie Sed)nif ber Silber bleibt fid) inbeffen im allgemeinen gleid), nur baf? man
bie fein unb gefü()lboll entworfenen formen, mie mir fie jum Seifpiel auf ben älteften

tlaffifdjen ©emälben ber ^riscillafatafombe feljen, nidjt mef)r roieberfinbet. Sie Silber

au§ ber $eit nad) Ronftantin bewegen fid) mit minberer $unft auf ben frübern Sßegen

ber einfadjen 9JiobcHirung in braunen ober rötljlidjcn Sönen mit buntlem, feftem Umrif?,

ber bie Figuren fid)er barftellt. ©ie roeifen eine einfache, reliefartige Gompofition§meife

auf olme eigentlid) malerifdje Sel)anblung. Wit biefem ifjrem Gfjarafter bilben bie

greifen ber ßömeterien einen gemiffen natürlidjcn Uebergang ju ben DJofatfen. Sn
ber mufibtfdjen Maleret ift biefelbe 2ed)nif mieberjufinben , unb mandje ©emälbe ber

©rabfapeflen lönnte man, faft mie fie finb, bon bem roeifjen leud)tenben ^alfgrunbe

auf ben gelben ober ben ©olbgutnb be§ 2)iofaif» berfe^en 1
.

?lud) ber Sn^alt ber Silber bedt fid) öfter, felbft in alIegorifd)en Sfjeilen, mit

bemjenigen ber TOofaifen. ©o finb mir, um nur auf jmei untergegangene ©emälbe

^injuiocifen, burd) bie auf un» gefommenen poetifd)en 3nfd)riften au§ ben Gbmeterien an

ber Sia ©alaria über ©emälbe be* fünften 3af)rl)unbert3 unterridjtet
,

roeldje eben=

fogut ^cofaifen mie gre§ten fein tonnten. Saö erfte ©ebidjt, bon ^apft Sonifaj I.

angebrad)t, mürbe bon ben pilgern in ber ©ruft ber 9Jiartt)rin Felicitas abgefdjrieben.

Sie 2Borte geigen
,

ba|5 ba* baju gehörige Sitb ben l)immlifd)en 2riutnpf) ber Felicitas

im Greife tljrer fieben ©öfjne, gleichfalls 9Jcarti)rer, borfteüte, ärmlich, mie ba» oben

befdjriebene Silb in bem Oratorium ber 1)1. £yelicita§ bei ben 2rajan§tl)ermen. (S§

fjeifjt unter anberem in bem ©ebid)te:

„£nn burdj frofjeö (Scfttb geleitet fie belüge ßinber

;

farbig aus 231umengefled)t trägt fie bie ßrone bei SiegS." 2

Sa§ jmeite ©ebidjt befanb fid) in ber ©rabbafilita be§ fjl. ©ilbefter, an ber

©tätte, mo s

l>apft Göleftin I. beigefe|t mar. 3uf°f9e De* 2ei*te§ fal) man offenbar

bafelbft bie Dcartrirer gelir, unb Sl)ilippu§ in ber ©lorie, ba» r)eifet mit ifjren fronen

in ben §)änben, bei bem emigen 9iid)ter. ©anj im ©inne be§ Kampfe», meldjen ©öleftin

gegen 9lejtoriu§ geführt l)atte, beginnt baä ©ebid)t mit bem Sefenntniffe, bafj biefer

9tid)ter berfelbe fei, raeldjer al§ ©ott geboren, al§ ©ott gefreujigt, in ben Gimmel al§

©ott gurüdgefebrt fei
3

.

1 ©o fagt ganj jutreffenb ©. Ortan^, ©efdjii^te

ber cfjriftl. 9JtaIeret 1 (Sreiburg 1887), 154 f.
s De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 88. 116.

136. SSgl. Duchesne, Liber pont. 1, 229.

9iad) beu an biefen Stetten tiütgetf)ci(ten ßopien
ber ^ttger unb Snfäjriftenfamralet tarnen in

bem ©ebid)te unter anberem bie oben überfe^ten

Söerfe Bor:

Insontes pueros sequitui per amoena vireta,

Tempora victricis florea serta ligant.

Dieben bem ©emälbc mit biefen 3}erfen roar nod)

ein anbereö, beffen SöeglcitDerfe (ebb.) ben ©djtufj

geftatten, bafj bie 2)cartl)rer mit ben Stöjeicfjcn

tb,rer SUlaritjXten bargeftettt roaren. Sie fjattcu

lual)rfd)etnlid) bereit Sfficrf^euge 311 ifjren Siifieu.

3 De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 62. 68.

35gl. Duchesne, Liber pont. 1, 231

:

Qai natam passuiiKiue Deum repetisse paternas

Sedes atque iteruin venturum ex aethore credit,

Iudicet ut vivos rediens pariterque sej)iiltos.

Martyribus sanetis pateat quod regia coeli

Respicit interior, sequitur si praemia Christi.

26*
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§ier barf aud) auf ba§ fdjöne bogmatifdje ©ebid)t aufmerffam gemadjt werben,

meldje» btird) alte Slbfdjriften au» bem römifdjen „^alafte ber SBittme Ütufticiana"

,

ber mabrfd)einlid)en ©attin be§ im !$a§re 524 getöbteten berühmten 33oetf)iu§, überliefert

rourbe. S)a§ ©ebidjt mufe ebenfalls unter einem ©emälbe angebracht gemefen fein, unb

jtpftr unter einem Silbe ber Ijeiligen Jungfrau mit iljrem göttlidjen IHnbe auf bem

Sdjofee. 35er SSerfaffer beSfelben, ein „Orator 9lnbrea§", preift in ebenfo fd)önen unb

tiefen ©ebanten roie elegantem, leidstem fytuffe ber 23erfe bie @^renborjüge ber 9JJutter

unb be§ $inbe§, inbem bon letzterem jum 33eifpiel gefagt rotrb

:

„3ioetmal gezeugt, aU ©ott ol)ne SCTlutter, oljn' SSoter ©rlffei" '.

(5in är)ntid)cs, nidjt minber bon Sprad)funft jcugenbe§ ©ebid)t mar jenc§, rccldjeS

bie alten $ilger unb Snfdjriftenfammler am ^ßorticu§ ber 5ßeter§firdje abgefdjrieben t)aben

unb ba§ ju bem ©emälbe ober Wofaif geborte, auf meldjem ^aifer ßonftantin ber

©rofee über bem Eingänge ber Safilifa bargeftetlt mar. Sie 93erfe erjäfjlen bon ber

Teilung, bie bem ^aifer auf bie Fürbitte be§ 1)1. 5ßetru§ ju tfjetl gemorben märe, Sie

Sitte, am Eingänge ber föirdjen ober ^aläfte Silber unb 5ßorträt§ auf S)i§fen an=

jubringen, finben mir aud) fonft bezeugt. So Hefe fid) ßonftantin felbft aud) über bem

Eingänge feinet ^alafte§ in $onftantinopel abbilben. 5tl§ ber 9?artfjer. ber urfprünglid)en

©lemenSbafilifa bon 9iom ausgegraben mürbe, fanb man in ibm jmei grofee ^orträt§

bon fo boüfommenem Stile, bafe man fie mit 2Baf)rfdjeinlid)feit ben Anfängen biefer

Hirdje im bierten Safirljunbert jugefdjricben Hat 2
.

276. Sic mefjrfad) ermähnten metrifcben ©emälbe = 3nf djrif ten bilben

©lieber einer für bie $unftgefd)id)te fefjr mistigen Hette bon Seiten. Sie (Epigramme

biefer 3(rt fteHen ben bebeutenben (Sammlungen bon Silberinfcfjriften jitr Seite, bie bom

Sidjter ^rubentiu§ in feinem fogenannten Sittod)äum unb in ben „Slmbrofianifdjen

Sitein" erhalten finb. @§ mar bie§ ein eigener, felbftänbiger gtueig *> er ^oefte. Soldje

SSerfe fdjübern uns oft bie berloren gegangenen fird)lid)en ©emälbe mit einer Sreue

unb ^nfd)e, bafe man biefelben, namentlid) unter 3id)ilfenaf)me bon erhaltenen äljnlidjen

Arbeiten, faft auf bie Sßanb bjnjeidjnen fönnte. So finb aud) bie ©ebidjte be§ SßauItnuS

bon 9ioIa über bie greifen ber bon ifjm erbauten ^elij-fircbe bom Anfange be§ fünften

3af)rf)unbert3 boü bon foftbaren SBtnfen für bie ©efd)id)te ber altd)riftlid)en Malerei.

?tu§ 9tom finb fortlaufenbc „Situli", bie unter ©emölbereiljen ftauben, erft für bie

folgenben 3af)rf)tmberte bc» frühen 9Jtittelalter§ erhalten. Sie jeigen, bafe ber bon

tlaffifd)cr ©emof)nl)eit ererbte ©ebraud), foldje Epigramme anzubringen, fid) forterbjelt,

aud) al§ man in ben Sdjöpfungcn ber Malerei längft bon ber flaffifdjen $unft fid)

entfernt batte 3
.

1 Grisar, Analecta rom. 1, 110: Bis geni-

tus, sine matre opifez, sine patre redemptor.
2 lieber ben Sejt jum SStlbe ßonftantinS

an ber «Pcteräfirdje ftefje oben ©. 237. 238.

@r beginnt: Credite vietnras animas remeante

f'avilla. Sa); anä biefem mifeberftanbenen

2ejte bie %abü bon ßonftantinö Teilung bom
Wiisfaljc u, f. lu. cntftnnben fein ober wenig=

fteng 9!nf)rnng gejogen (joben fonn , tourbe

oon unS fdjon oben nngebentet. — SaS 33ilb

in .rionftnntinobcl betreffenb
f.

Eusebius, Vita

Constaiit.ini 4, c. 15, Woltorf) firf) Jlonftantin

bai'clüft abbilben lief? „aU (Oranfi über bem
lljore beö fönigtieben ißalafteS auf ber .^)öf)e

bes iöeftibuliiiuö". 3)cr ^lalj ftimmt mit bem

p 6. ^Peter in Dtom gcloäblten überein. —
Heber bie Porträts in ©. ©lemente f. ©tebenfo«

in Mostra di Roma nell' esposiz. di Torino

p. 215, n. 308.
3 2luä 9iom finb iubeffeu al§ bereinjelte

„Sitult" obiger ©attung u. a. ju cnoäbncn bie

3nfrf)rift beS «|.>apfte3 Stgapet in feiner (auf

©regor ben ©rofeen übergegangenen) 23ibliotl)ef

am ©libiiö ©cauri, bei de Rossi, Inscr. christ.

2, 1, p. 28. n. 55; cf. p. 16, unb baö mert--

ioürbigc ©cbicf)t .^onoriuö' I. über bie Sipofiel

bei (Sljrifti Himmelfahrt, in meinen Analecta

rom. 1 , 120. — 3um ®ittorf)aum bon SJtxu»

beutiuä
f. bie 2lbl)aubtung oon S. ÜJlerfle

in ber ^eftfdjrift beä ßampo Santo 31t SRom
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23efonber§ benteriettSroertf) ift bie bon biefen unb altern Snfdjriftberfen oft bezeugte

©egcitübcrftetlutig öon ©cenen be§ 5lltett unb be§ Lienen Suttbeg. 2)ie ftrcf)Iidt)e 9JMeret

Hebte bie bon ben ^irdjenüätern gepflegte Dorbilblidje 3ltislegttttg ber fettigen ©d)rift

fdjon in ben Sagen be» ^pntbentiuS ; beim beffcn Serfe im ®ittod)äum bc^terjen fid)

burdjatt» auf eine fo!d)e 9cebenorbnung bon Silbern be§ 3llten unb bes" leiten 2efta-

mcnteö, ba in bemfelben 24 ©cenen be§ 9lTten unb 25 be§ SReuen 2eftameuteä üor=

fommeit, bie in fold)er SÖeife il)r 2etraftid)on babett. SDabet fdjeint f)ier übrigens' bte

Dorbilblidje Scjicrjung bes" 5Ilten jum leiten Sunbe nur im altgemeinen betont ju

merben, ofjne bafj bei jebem einzelnen Silbe ein näheres
-

Serfjültntf? ju einem anbern

borau§gefe|t merben foH. 2)a§ Mittelalter ging befanntüdj biet raeiter. Sn feinen fo=

genannten 9(rmeitbibeln, auf ©runb beren bie malerifd)e 9lu§fiattung ber .ftirdjen mit

biblifd)ctt Sarftellungett ftattjufinben pflegte, finb bie einzelnen gemähten ©egenftänbe

burdjgängig in gegenfeitigcn Serglcid) gebracht, fei e§ al§ Sorbilb unb Erfüllung,

roobci man in ibrer Deutung fid) an bie ßirdienDäter anfd)lof;, fei e» bloß megen

jufäüig Dorfjanbener öuf$erer 5lel)itlid)feiten. 3)af$ in 9tom eine berartige tünftlerifcbe

Serroertljung ber ^eiligen ©d)rift innerhalb mäßiger ©renken fd)on früfe gepflegt

unirbe, bemeifen bie bibltfdjen 9ielief§ auf ber 2f)üre bon ©. ©abina, mo offenbar fd)on

mandje 2l)atfad)ett be§ Sllten Sunbe§ birect foldjen au§ bein 9feuen gegenübergeftellt

finb. SDie mufioifdjen Silberreil)en be§ Sapfte§ 2iberiu§ ju ©. Maria auf beut (S§quilin

finb ebenfnflö biblifd) unb geben au§ ber ©enefi§ unb aus" Sofue eine nad) ber 3eit=

folge georbnete 9leifje bon Silbern, bie eine metljobifd)e Stluftration ber betreffenben 2f)eile

biefer Sücber enthalten unb DietleicbJ nur Srud)ftüde einer großem ©ammlung finb K
2Bar bie Dorbilblidje Se^ieljung jmifdjen bem Gilten unb bem 9?euen STeftamente mit

folgen Silbern Dereinigt, fo nannte man bies" „(Sintradjt be§ 3llten unb be§ 9Jeuen

Sunbe§" (concordia Veteris et Novi Testamenti) 2
.

Son 9tom aus brangen Sorlagcn für fold)e Silber in »nette fernen. 9(1» Sene=

bictu», ber fünfteilige 3lbt be§ Seter»flofter§ bon SBeremoutfj (Sarroro) in Gnglanb,

eine Steife nad) Utom unternommen blatte, brachte er öon fjter bie Sorlagen (imagines)

für bie tnalerifdje 5lu§fd)müdung feiner ®ird)e unb feine» J?lofter§ bom f)L Sattluä

mit in feine ^eimat. (£» mar bei feiner öierten unb fünften 9ioinreife in ben

Sal)ren 678 unb 684. SDer ebrroürbige Seba beridjtet, baß nad) bem Stifter biefer

rötntfdjen imägines Senebtft unter anberem at§ ein Sorbilb be§ freu^tragenben (Srlöferä

Sfaaf barftellen lief?, roeldjer ba§ |)olä für feine eigene Opferung trägt. (Sbenfo fal)

man bei bem Silbe be§ am ®reuje erbosten ßrlöfer» als" Sorbilb bie ©rböfjung ber

©cblange in ber SBüfte, beren 5lnbltd bie 3§raeliten Dom Unheil erlöft
3

.

gaft nur burd) einen 3u fa^ $ biefe 5Rottä überliefert al§ ein Seitrag für

bie ^enntnife be§ 6influffe§, ben bie SMerfunft 9tont§ auf bie diriftlidje 2Mt ausübte.

Ob^ne 3>feifet baben and) biele anbere bon ben fernher fommenben Silgem in if)re

Sanber Sorlagen für äbnlidje Söerfe bon 9iom mitgenommen. 3n (Snglanb beroaf)rt

man in ber Sibliotl)ef §u (Sambribge ein lateinifcf)eS ©Dangeliar mit 18 gemalten

Sarftellttttgen au» bem 9Jeuen Seftamente. §öd)ft mal)rfd)einlid) bürfte biefe§ Sud)

burd) ben 5lpofteI 6nglanb§, ©. 3ütguftin, ©d)üler ®regor§ be» ©ro^en, Don

3f{om nad) (Snglanb getommett fein, ©te Silber flammen jebod) au§ einer frühem

©. 33—46; ju ben Epigrammen be§ f)l. 2tm= 1 lieber bte betveffeuben 9ielief§ ber @abtna=
brofiuä berj. in ber 3Wm. Duartalfdjrift 1896 t^üre

f. meine 9tott3en in Ütöm. Duartalf^nft
6. 185 ff.

— SSgf. bie leljrreidjje Stbfianbruitg 1894 6. 41 ff. unb in Analecta com. 1, 455 sqq.

be JRoffiä : De titulis christianis metricis et lieber bie Sftofcrifen bon ®. üJlaria SÜÄajor f.

rhythmicis, am Slnfonge be§ 2. JBanbeö ber oben S. 297 ff.

Inscr. christ., bef. p. xxxiv sqq. Garrucci, 2 Sgl. oben S. 374 5ftote 1.

Arte crist. 1, 460 sgg. » 2(u§ ber ©. 374 citirten ©teile »ebaä.
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[

sJlr. 277.

$eit, roa§ fd)on barauS fjeröorgeljt
, bajs (SljriftuS auf benfelben nod) in jugenblidjer,

bartlofer ©eftalt erfdjeint. 25ie Gompofition erinnert ganj an bie SteliefS ber ©abina:

ttjüre unb an biejenigen ber ©artopljage mit gefd)id)tlid)en Sarftellungen au§ bem inerten

unb fünften Sarjrrmnbert. SDiefe Miniaturen finb alfo möglid)erroeife nad) Vorlagen ge=

maä)t roorben, meldje aud) anbern, äfmltdien Strbeiten gemeinfam waren, unb man benft

rjierbei an bie imagines be£ 91bte§ Senebift. Senn »nenn letztere Senebift auf ben

Steifen begleiten mußten, fo waren fie natürlich Weber greifen nod) Safelgemälbe, fonbern

mol)l nur Miniaturen auf Sergamentblättern. Sietleid)t Ijatte er nod) baju eine ober bie

anbere (Slfenbeinfculptur , welche für biblifcbe Silber gleichfalls berwenbet ju Werben

pflegten, iebod) wegen iljreS fet)r Ijoljen SreifeS in ber Siegel nur in reichen unb bor=

nehmen Käufern ju finben maren. SDie Sermutfjung liegt überhaupt nal)e, baj? in 9tom

bie ^erfteüung folctjer Sergametttborlagen eigene betrieben mürbe, trjeilS megen ber jafjl=

reid)en unb im Anfange jweifelSoljne gehäuften Aufträge an bie Maler, Mofaiftünftler

unb ©arfopfjagbilbljauer in ber ©tabt, öjeüS wegen ber -Jiadjfragen frember Sefudjer

nad) folcben ©rjeugniffen. Sei ber gebadeten 3tnnalnne ift benn aud) bie in 9iom auf=

tretenbe ©Icid)f)eit bon 2l)pen für bie 2)arftellung beSfelben (SegenftanbeS
, fei eS in

Malerei ober in ©tein, ebenfo ntie bie Uebereinftimmung bon ^unfimerfen in Italien

unb anberSwo mit römifdjen ßompofitionen bis Ijerab §u ben (Jinjel^eiten beS Snt)alte§

unb ber gormengebung, biel Ieid)ter ju erflären *.

|>ic ^Äafcrci unb bie ^Ußcf.

277. 2Bir gel)en einen ©d)ritt meiter, inbem wir an bie neueftenS in glttjs

gefommene grage über bie älteften illuftrirten Sibeln herantreten. §at eS ju Ütom eine

mit bilblidjen Sarftellungen auSgefd)müdte ^eilige ©d)rift in ben anbertl)alb 3ar)r=

l)itnberten ber Slütl^eit ber fiunft nad) ^onftantin gegeben? ©d)on be Sofft, ber

311tertl)iimöforfd)er bon bewährtem Slide, t)at fid), als er bon ben liberianifd)en 33ibel=

mofaifen in ©. Maria Major fjanbelte, für ben waf)rfd)einlid)en 3 ll f«nimenf)ang biefer

Silber mit irgenb einer illuftrirten Sibel auSgefprod)en 2
.

2Bie fefjr bie Sucbmalerei überhaupt in jener djriftlidjen geit gepflegt rourbe, gel)t

junädjft auS einigen profanen Seiftungen Ijerbor. 2)er illuftrirte Sirgil.beS SaticanS

aus bem bierten Saf)rf)unbert ift ein populäre! Qiirjeugmjj biefer (Sattung, ein für bie

(Sinfübrung ber 3sugenb in Virgils ©ebidjte beftimmteS @|-emplar. Som pljilofalianifdjen

®alenber beS SafjreS 354 gab eS eine bornel)mere, mit me'rfroürbigen Silbern auS=

geftattete öanbfdjrift aus bem bierten 3al)rl)unbert. Sie Silber ber letztem finb nur

burd) fd)Ied)te Kopien überliefert, aber immerhin ein unfd)ül}bareS Monument ber Süd)er=

auSmalung. Unter ben bier ©täbten, bie barin al§ Serfonett bargeftellt werben, befinbet

fid) 9tom. SDaS botlcnbetfte Mufter ber profanen Süd)eriIluftration ift uns jebod) auS

bem ©übe ber tlaffifdjcn $eit in °er SMeiter £mnbfd)rift bom 2Ber!e beS 2Dio§foribeS

über bie Sflanjen erhalten. 2)iefe rourbe gefdjrieben unb mit Silbern gejiert für

^uliana ?lnicia, bie 2od)ter beS OlbbriuS, ber im :^at;re 472 ^aifer mürbe. Stuf bem

-litelblatte, baS roir roegen fetner flaffifd)ett gönnen f)ier tl)eiltocifc jum ?lbbrud bringen

(Silb 130), fteb^t man jroifd)en jroei aHegorifd)en Figuren, ber ,

lpod)l)crjigfcit unb ber

(Sinfidjt, bie junge l)ol)e grau auf beut Sprotte, rocld)er ber ©eniuS beS äBiffenö als

1 Ucbcr bie 23 über ber Gorpuö=P()rifti--5öib= De Rossi, De origine, historia etc. biblio-

liottjcf bOIl SamBtibff f. (liimicci, Arte crist. thecae sedis apostolicae p. 62.

t. 3, p. 64 mit ben nad) *P()oto(yrnptneit c\e=
2 Do Rossi, Mnsaici, fasc. 24, Navata di

fertigten guten 9tbbilbungen auf tav. 141. S. Maria Maggiore. — Sögl. 311 bem gfolgenben

ftrauä, ©efe^ic^te ber djriftl. ßunft 1, 469. ÄrauB, ©efd)id)tc ber rf;viftf. «unft 1,451 ff.
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natftcr ,Ünabc ba* 2öerf be§ SdjriftfteüerS barreidjt. (Sine ^rauengeftait , bie fidj ju

güfjcn ber Suliana Slnicta niebermirft, ift laut ber 33eifd)rift „ber 2)anf ber fünfte".

3rt ben gmifdjenräumen *>e§ ©d>mude3
,

meldjer ba» Silb umgibt
, finb nacfte ©enien

mit ben Arbeiten ber berfd)iebenen fünfte befdjäftigt
1

.

SBenn nun bic profane bilbnerifdje 33ud)au*ftattung fotdje Pflege fanb, fo ift mit

um fo größerem 9tedjte ein gleicher (Sifer für baö 33ud) ber 33üd)er borau§jufe£en, für

bie gunbgrube, au§ ber bie religiöfe (Srjteljung unb 33Ubung ifjren (Stoff nafjm unb

au§ ber gugfeidt) bie $unft befiänbig tfjre ©egenftänbe ju fdjöpfen blatte. $n ber

SSilb 130. iftiniatur aus „JHosßori&es": Jul'tnna Jlnicta mit fym&otifdfen griguren.

(®. „3h ben 21l>&ilbungen".j

2fjat befitjen mir au§ jener $e\t menigften§ nod) 33rud)ftüde bon großen itluftrirten

Stetten ber ^eiligen ©cbrift. Safjin gefjören bor allem bie SBiener ©eneft§, bie

baticanifdje 9Me be§ Sofue, bie fogenannte @otton=33tbel , bann gemtffe ipanbfdjriften

be§ 5ßfnlterium§.

278. Sic ©enefi§ in Sßien, melcfje 48 Miniaturen enthält, fd)eint bem bierten

Safjrfjunbert anzugehören unb ber 3eitfofge nad) an ber ©bijje ju [tet)en
,

ebcnfo mie

1 3lu§ bem battcamföen SBirgü (Cod. 3867)
eine üorjügUtfje *Pro6e bei Seiftet, ajaticanifdje

9JliniQturen (Srciburg 1893) Safet 1; ebenfo

in ber unten anjufüfjrenben 2tuSgabe ber Sßiener

©encfig Snfel D unb E, ©. 94 f. (Sine bcttftänbige

«Pubricatton bon P. gjjrle ftefjt bebor. — Sic ßa=

lenberbilber rjerauög. bon ©trjljgotosft) im 3(abvb.

bes Slrd&äol. SfoftttutS 1 (1888). — 35io8foribe8'

Titelblatt in färben bei Labarte, Hist. des arts

iudustr. (2
e eU, Paris 1872 ss.) t. 2, pl. 43.
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fie in ipinfidjt ber fünftlerifdjen Aufführung it)rer ftaffifd) angel)aud)ten Silber unbebingt

ben Vorrang unter ben mit -Malereien aufgematteten hiftorifdjen Süd)crn ber Sibel be=

Rauptet. SAMeraobl if)r (Sntftehungfort unbefannt bleibt, i[t tljre ßunft gang nod) ber

bef rötnifdjen 9?eid)ef äuptoeifen. ©ie geigt, raie biefe in bie neue religiöfe 2Belt über=

gel)t. Wem mufj bie realiftifdje üDarfteflungfracife biefer Silber unb bie SJaibetät bef

antifen Sebenf, bie fid) auf ir)nen raiberfpiegelt, betrachten, um bie Eigenart ber älteften

römifeben SDlofaiten raie beseitigen bon <B. Goftanga unb ber altern bon <5. 9Jtaria

auf bem (5fquilin gu t>erfter)en K

SDie liberianifdien $>tofaifen gu ©. 9)caria SOtajor ftef»ert bielfad) mit ben Silbern

ber Söiener ©enefif auf einer Shtie. 99cit benfelben teilen fie bie 6igentf)ümlid)feit ber

römifdjen 9Jcalerfunft bef jtoeiten unb britten 3a'^rr)unbert»
, auf einem unb bemfelben

Silbe, auf gleichem $elbe, biefelben ^erfonen äroeitnal ober aud) öfter bargufteflen, raie

fie an berfdjiebeneit, geittid) aufehtanberltegenben QÜreigniffen tljeilneljmen : eine bilbnerifdjc

(Srgählungfraeife , bie man bie „contimtirlidje" genannt t)at. ©ie mürbe [eiten§ ber

rötnifdjen $unft in ben üielieff ber ©arfopöage, in ber (Slfenbeuifculptur raie in ge=

malten unb mufibifdjen Sofien burd) bie 2Belt berbreitet unb behauptete fid) baf gange

Mittelalter fjinburd) fo feft, baf$ fie erft im fedjgel)ntett Snr)vt)unbert burd) bie jeijt nod)

üblidje Sarftetlungfraeife, raeldje höhere (Sittfjeit forbert unb nur einen beftimmten 9ütgen=

büd barftetft, gang berbrättgt raurbe 2
.

(Sine gtueite gemeinfame (5igentt)ümlid)feit bef biblifd)en ^cofaifencbfluf in <B. Maria

Major unb ber Söiener ©ettefifminiaturen ift bann baf §)erborbringen ber bcab fidjtigten

Sßirfung burd) ftarfe Setonung bef inbibibuell 6I)araftcriftifd)en mit Sermeibung eineä

gleidjmäfjigen 2tjpuf. (5f rairb nid)t fo fet)r baf (Singelne in färben aufgeführt, als

bielmebr ber (Sinbrud rafd) hervorgerufen, unb graar bei minber gut aufgeführten

Silbern felbft burd) Uebertreibung ber Sefonberhciten , bie Ijcrtiortvetert follen. ©c=

raöt)nlid) flehen unberbunbene ^farbentßne nebeneinanber , rao bann aber baf 9luge beS

Sefdjauerf bon felbft unb ohne Mühe alles gufamntenfdjliefjt. Man hat für bie ©ummc
biefer (Sigenfdjaften bie Segeid)iutng „illuftonifiifdjer" ©til angeraenbet, ein Slufbrud, ber

gu Mijjberftättbniffen Slnlafs geben fann. 3)te ©adje an fid) liegt jebod) Hat, unb bie

befd)riebene Lanier leitet fid) gleidjfallf auf ber gangen 9vid)tung unb Statur ber borauf=

gegangenen rötnifdjen ®unft ab. 2)ie griedjifdje &unft unterfd)eibet fid) baburd), bajj

fie mehr auf Sbealität als auf Realität aufging, bie l)öd)fte 9(ufbilöung ber formen

unb färben aud) im ©ingeinen anftrebte unb ber ?tnraenbung bef gleid)en STtjpug für

beftimmte 91ufbrudfroeifen ben freieften Staunt geftattete. SDie im rötnifdjen 9teidje ijm--

fdjenbe ßunftrid)tung übergab bie eben befdjriebene (5igcntf)ümlid)fcit an bie djriftlidjc

$unft, unb namentlich gu 9tom finben rair in ben 9)cofait'en unb in ben (Sßmeteriafc

gemiilben, bann aud) in ben biblifchen Silbern ber $'ird)eu unb ber Süd)cr burd)

längere 3ett bie (5inrairfungen berfelben raieber 3
.

dlaä) ber Söiener ©enefif berbient ben uäd)ften 5ßla^ bie in ber Saticauifd)cn

Sibliothef aufbewahrte TOiniaturenroüe gum Sud)e Sofuc, ein Sßergatnentftretfen bon

etraa 10 m Sänge. 'JUich ihre Silber, bie gang ben grofjen ©eift ber römifd)cn ffunji

athmen, geben einen borgüglidjen 5(uffd)tu^ über ben (Jntrairftungfgang ber d)rift=

1 3. 9B. ö. gartet unb $}r. SSJicUjoff, Sic

Sßicucr föcncfii, im 3a^tbu(^ ber fmiftljiftor.

©ommlungen beg after$5$ften Aaifer^aufeü

Sb. 15 unb 16; nuef) feparat, 2Bieu 1875. Saä
2Öcrf enthält alte 513ilbcr in (jrädjttfler 9ieprü=

buetion. Jligt. bie Slbbilbungen bei TJarrucci,

Arte crist. tav. 112—123 unb KondakoM',

Histoire de l'art byzantin 1, 78, um er ben

realiftifdjen unb ttafftfdjett Gljaratter mancher

Silber ljcrDorlicbt.

2 Sßgl. SBicf()uffä G iuleitumj jitv Dortjcr citirten

©eneftS.
3 lieber ben „ittufiottiftif^en" Stil, eine

uou SBiö^off 6eöorjU8te SSeaeic^nunB, bergleid^e

feine ßinlettung jur Liener ©eneflS ©. 76

unb fouft.
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lid)cn ÜDtaletei. Sie betätigen in fd)!agenber 3orm baS üorljüt ©efagte. Sie @i^ä^lung§=

loeifc ift in biefen Silbern „flar, belebt, bramatifd)". Ser 9(nfd)luj3 an bie 91ntite ift

jogar cfjcr unberoufjt als betrugt ju nennen; benn ber ÜDfrrfer fct>nf auS eigener ?(n=

jdjamtng t)erau§ lebenSfräfttge grprmcn unb arbeitete, lote bie ganje geit arbeitete, ofjne

irgenb joetdje Slnfdjlüffe ober Diadjafnmmgen ju beabfidjtigen. ©o fommt eS, baf; er 311m

Seifpiel, tnie man es in ben ©enefisbilbern beobad)tet, bie 3-lüffe perjonifiävt unb ben

Sorban borfüljri mit bem 9t über in ber vmnb unb mit ber flaffifdjen Urne, roeldjer

baS Sßaffer entftrömt. Sie Stnbt 3erid)o fetjt er als gfrou in materifdjer Haltung

Dor bie Stauern t)in mit ber 3JJauertrone auf bem Raupte. Sen (ümgel, meldjer bor

3ofue erfdjeint, berftet)t er jtoar mit klügeln unb 9timbuS, [teilt it)n jebod) im übrigen

al» majejiätifdjen römifdjen ii rieger mit gejüdtem ©djttrerte bar. Sa» 2Berf entftanb

im fünften Cuif)rf)unbert, unb feine Heimat ift nid)t fcftgeftellt
1

.

2Bid)tig für unS ift, baß bie SdnlbeumgSmeife ber 3ofue = 9totle in mannen

©ruppirungen mit berjenigen ber Iiberianifd)en 3Kofaifen ju 9tom übereinfommt, unb

jroar bielfadj mefjr als bie ber SÖiener GtenefiS. Ser eben befdjriebene, als Krieger bar=

gefteflte ©rtgel bietet ein Seifpiel hierfür, ebenfo bie ©efamtbarftellung jenes SilbeS,

toeldjeS 3ofue Dorfüfjrt, ber bie ©onne jum ©tillftanbe bringt. Unb bod) finb toeber

bie 3o)ne=tRoHc nod) bie ©enefisbilber nod) bie fogleid) 51t ennafmenbe Sotton=Sibet

2f)eite jener illuftrirten Sibelf)anbfd)rift ,
meld)e bie Duelle für bie liberianifdjen 9)tofaifen

geboten fjat , baS fjeifjt Sljeile jenes 9JtaIerbud)eS ÜtoinS
,

nad) tneldjem oben gefragt

tnurbe. SiS jur ©tunbe cnt§iet)t baS SJcalerbudj fid) unferer ®enntmj}.

Sie Gotton = SibeI, rcelebe man ber UebergangSjeit Pom fünften in baS fedjSte

^abrfumbert jufdjreibt, ift nur ein fleiner, nod) etroa 130 ^üuftrationen entfjattenber

Ueberreft eines großem SBerfeS. @ie gebort bem Sritifd)en DJcufeum. ibr (3t)arafter

wirb als fdjon bpjantinifirenb beurteilt 2
.

©ine freie unb roirflidjeS Giefüt)! Derratljenbe 3etd)nurtg, gefdunadooller als bie ber

leidem Sibel, finbet fid) in getoiffen ^5falter=311uftrationen. Siefelben finb barum eben=

falls, toie bie obigen beiben 2Berfe, ber ©renjperiobe ber flaffifdjen gtlt pjuttjeilen. Sie

Aufgabe, bie Inrifdjen ©egenftänbe jum 3(uSbrud ^u bringen, fjaben fie mürbig gelöft,

tonnten aber nidjt rootjl als Sorlagen jlft Ausmalung Pon $irdjen benutzt werben. Sa=

gegen fanben bie gemalten bifiorifdjen Steile ber Sibel eine biel größere Serroenbung 3
.

bereits im fed)Sten unb fiebenten Sabrfnmbert fjatte man benn aueb in ben Per=

fd)iebenften öänbern ber Gbriftenbeit gefcbidjtlidje Südjcr ber Sibel,. bie mit SUuftrationen

gefdjmüdt maren, unb barauS ift ju fdjliejjen, bap eben foldje in 9tom angefertigt ober

trenigftenS oerbreitet morben feien. 5Iuf eine fnrifdje Silberbibel roeift bie §anbfd)rift

beS 9tabulaS in g-lorenj bom 3abre 586 bin. (Sine b r; 3 a n t i n i f
d) e Silberbibel ift jefjt

aud) burd) ben iltuftrirten Gober Don üioffarto, auS bem fed)Sten ^nb,^unbert ungefäfjr,

betbürgt. SSeibe Stbeln enthalten baS 9ceue Seftament. ^a, burd) ben ^entateud) auS

ber 33ibliotf)ef 51ff)burnt)am ift aud) fd)on eine etma bem fiebenten ^a^rbunbert anget)örige

Silberbibel oertreten, meld)e unter bem Ginfluffe eines ber neuen germanif d) en Sölfer

entftanb. 2Birb t)ierburd), mie gefagt, baS Sorbanbenfein einer ttluftrirten Sibel in Dtom

toabrfd)einlid)
, fo barf eS jugleid) als fet)r möglid) angefefjen merben, baf; bafclbft

einmal alle tjiftortfdjen Südjer ber Sibel gerabe in jener ^orm ittuftrirt oorlagcn, roeld)e

ber oaticanifdje Sofne aufroeift, nämlid) in 9Joüen. Sie Südjerrotlen tourben befanntlid)

1
3ofue--SRoüe, Cod. gr. vatic. n. 405. ®a§

S3itb mit bem gnget Cor Sojue in fd^öncr

Söiebcrgabe bei Siartet unb Sffiicffjoff, Sßiencr

©enefig Safer C, ©. 56. 3(Ue 3lbbilbuiigeu bei

Gamicci tav. 157—167.

2 Garrucci tav. 124—125.
8 SSgt. bie jtoei guten 3tbbitbungcn quö bem

ariedjijdjeu ^falterium ber Bibl. nat. ju tyaxi4,

Gr. 139, bei ßxau8, ©efd). berajviftl. fiunft 1,454.

455. Siftanei^Sie^iattcviltuftrationen. 1895 ff.
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an ©teile ber Gobice* gebrannt, roenn e§ fid) um bie (Srteidjterung ber Heberfidjt, um
rafd)ere Sütffinbimg unb Sßerglcidjung ^anbelte 1

.

S)af? nun gegenwärtig au§ sJftom roeber folcfje Sollen nod) gemalte 93üdt)er , bie

unmittelbar für biefe $unftübung bafelbfi jeugen, borfjanben finb, fyängt mit bem be=

ftagen§roertf)en Untergange ber fd)rifttid)en Monumente ber ©tabt überhaupt jufammen.

2Ran bergegenroärttge fid), bajj bon allen öanbfdmften ,
roelctje ber 5lboftoIifd)e ©tuf)l

ober bie $ird)en unb ®Ibfter ber ©tabt ütom bejahen, au§ ber 3ett bor bem adjten

Satjrrjunbert fein einzige» (Sjemptar gerettet ift. S)a§ ättefte römifdje 93ud), roetd)e§

roir befitjen, ift eine im ad)ten 3af)rfjunbert ber päpfttidjen 23ibIiotf)ef einberleibte 33ibel,

uämlidj ba§ früfjei in Slmtato unb je|t in gtorenj bewahrte (Sjemblar, roctd)e§ ber

5(bt Geolfrib bon Sßeremoutf) , ber 9cad)fotger be§ Senebift Sifcob, im ^afjre 716 al§

©efdjenf für ben Zeitigen ©tut)! mit nad) 5Rom nahm, nad)bem er e§ in feinem SHofter

in Güngtanb fjatte fdjreiben taffcn. 33om adjten 3at)rljnnbert aber bi* jum jefmten finb

roicberum nur ganj berfdjroinbenbe 33rud)ftüde be§ ehemaligen $üd)erreid)tfjum§ ber

römifdjen $ird)e gerettet. Sen Umröäljungen ber ©tabt gegenüber befafjen bie f)anb=

fdjriften leiber nidjt eine fo!d)e 2ßiberftanb»fraft roie bie alten Üiiefenbauten 2
.

5lu§ biefem Untergänge ber Sibliotbefcn unb 9trdjibe mag aber aud) ein anberer,

roenigften» im Vorübergehen ju erroätjnenber ©d)Iuf$ gebogen roerben : roie unboüfommen

bod) troti aller fdjeinbaren güfle bon gefd)id)ttid)en Duetten unfere fjiftorifdje $enntnif5

ber Vergangenheit ber ©tabt unb be§ $abftt(jum§ ift unb roie roenig 9ted)t borliegt,

basjenige, roa» zufällig am Söhlen be§ Vrimate§ fid) etroa in Suüfet hüllt unb nidjt

burd) Urfunben belegt roerben fann, al» einfad) nidjt borhanben anjitfetjen ober unflare

Partien in roiöfürlidjer, rein fubjectiber SBeife 51t beurtr)eilen.

pie H*rad|if in ben ^fctttüüttltett unb refigiöfen <$>exät§cn.

279. Sie tedmifdjen fünfte finben roir in ben ^ah^N^ten nadj ^onftantin

entfig befdjäftigt, bie (Hiltu^gebäube unb ihre 2Ittäre mit ©rjeugniffen au» Metall bon

jeber Öattung unb namenttid) au§ ©olb unb ©itber au§äufdjmüden.

1 Sie ftjrifdjen Sfftiniaturen au§ bem Codex

Lamentianus bei Garrucci tav. 128— 140; ögl.

ßtauä S. 463. 464. — Evangeliorum codex

graecus purpureus Rossanensis, oon D. t>. ©eb=

fjorbt unb 2t. §arnacf, 1880. ©ine pbot. Stuggabe

ftebt bcüor. — 3-i'tr ben 3Iff)burnfjam=$eiita=

teud) f. 2(. Springer, Sie ©eucfiäbilber mit

befonberer 3tücffid)t auf ben ?tf[)burnf)am='^cnta=

teud), in ben 2(bf)nnblungen ber pfjil.=t)ift. Afaffe

ber ftöuigl. Sädjf. ©efcüfdmft ber SSßiffenfcrjafteu

9 (1884). — SBicffjoff (2ßiener ©enefiS ©. 95)

fagt: „©3 märe nod) 31t unterftidjen , ob nidjt

alle biftorifdjen 23üd)er ber Söibel einmal in

foldjen Stollen (mie ber baticauifa^e Sofue)

uorlagen."
2 lieber ben Codex Amiatinus f. de Rossi,

De origine etc. bibliothecae sedis apostol.

p. lxxii—lxxviii unb au<jfüt)rlid)cr in ber 2lb=

banbtuug La biblia offelta da Ceolfrido ecc.

in ber Sammlung AI Bommo pontef. Leone XIII

< • 1 11 : 1 iz; i o della Hiblioteca Vaticana a. 1888. —
Geolfrib f)atte bie Slbfdjrift mad;eu (offen nad)

bem 2erte ber fi,ieront)mianifd)eu SBibet, unb

jtoar mit einjetnen Silbern, ©r fjattc aud)

oou ^om ein ©jcmplar ber öorI)teront)mianifd;en

SBibet ermorben, unb 3tt)ar ein ©jemplar beö Oon

ßaffiobor bcrgeftellteu unb mit fdjbnen Sßilbern

gefdimücften Se£teS. Siefe Oon iliom gefom=

mene Sibet trug in ©nglanb ba,ui bei , bie

9Jtiniaturtitnft anjuregen. Sögt. Korffenö 2tb=

banblung über bie 3MbeI beä ßaffiobor unb ben

Codex Amiatinus in ben 3fahtbild)etn für prot.

Sfjeologie 1883 <&. 619 ff. unb ©. Sftanle in

ber Jbi'olog. Siteraturjeitung Oou Sctpjig 1 SS7

S. 268 ff. 9tanfe (6. 275) mödjte bie Silber

beä caffioboriidjen ©ober, n>e(cr)en nod) Seba

fad unb benutite, mit benen beä Codex Rossa-

nensis auf eine Sinie fteüeu. Solitc nid)t in

bcufelben bie Spur einer röniifdjen Silberbibel

borltegen ? SJton bleibt auf biefem ©ebiete einft-

toeilen bei Sftogen, unb biefe foffen fid) jufanttnen

in biejenige üon 23atiffol: „Les belle« illustra-

tions do la Genese de Vienne , du Josue du

Vatican , de l'evangile de Rossano, ne se
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9Jüt einem Aufroanbe, ber unferer 3e\t faft unbegreiflich ift, meiß bie cbriftlid)

geworbene römifcbe Söelt ifjre ^>eiligtfjümer ausjuftatten. ©eroiffe Seiten be» ^ßapft=

bud)e§, bas mit peinlicher ©enauigfeit über bie ©efdjenfe ber römifdjen 33ifcf)öfe an

i^re J?ird)en berichtet, möchten ben ßinbrud machen, al§ ob bie (Sbelmetalle unter ben

vuinben ber ßünftler überhaupt nur noch für bie 33afilifen, bie 3?aptifterien unb bie fonftU

gen Kirchen ba gemcfen roären. Gs werben in orientalifcher Jude beftänbig aufgeführt:

tfreuje, Reiche, ^ntenen, Ganbelabcr, anbere Seudjter, Stufhängefronen, Sotiogaben

jeglidjer ©eftalt, Sänndjen unb Sikinbehälter , 33ogen über ben Elitären unb ©itter Dor

benfelben, ba$roifcf)en Statuen fjrifti , ber fjeiligen Jungfrau, ber Apoftel, Selief» mit

Scenen ber fettigen ©efd)id)te, unb fo weiter in faft enblofer iKeifje. ©Ojju tragen noch,

um bas 33ilb eines orientalifchen Sraumes Ooü 31t machen, bie ©egenftänbe oft 33e}eid)=

nungen Don orientalischem Klange. Sie teufen ben Slirf hin über bas geographifd) uncnblid)

roeite ©ebiet bes römifdjen Üteicbes, in welchem bamals biefe ßleinfunft geübt mürbe.

^Bereits in ber ©efd)id)te bes ^apftes öilarus mürben 2?eifpiele aus ben reichen

Stiftungen besielbcn für bie Aiisfcbmüdung Derfchiebener fiirdjen angeführt, ©egenmärtig

jebod) wollen mir ^unächft bei ben ©egenftänben, roelchc jur ^Beleuchtung ber Kirchen

bienten, einen Augenblirf oermeilen. Sie 23afilifen, Saptifterien unb Saaltirchen,

bie oben befchrieben finb, mürbe man nur unDollftänbig mürbigen, menn man fie nidjt

in ber ihnen burcrjaus eigenthümlichen ^radjt ber jahlreichen Sichter ficf» Dorfüljrte.

Siebter auf ben Altären felbft jwar merben in ber alten nicht ermähnt. Sie

Sichter hangen Dor ben Elitären ober hinter benfelben. Sie ftefjen auf bohen Ganbelabern

Don altüberlieferter #orm um biefelben f)er - 3ene Altäre, bie fid) über Derchrten

SRartprergräbern erheben, finb burd) 3 a^ *>er Sid)ter unb ßofrbarfeit bes Seud)ter=

gerätljes befonber§ ausgezeichnet. Ser hX Öieronnmus erflärt bie fnmbolifche 23ebeutung

biefer Siebter. „Sie befunben," fagt er, „baß bie ^eiligen burd} ba« Sicht bes ©lauben*

bei ihrem Sobe erleuchtet maren; fie erinnern auch baran, baß biefelben nunmehr burd)

ba» Sicht ber ©lorie im himmlifd)en Baterlanbe glänzen." 1

Außer ber Umgebung bes Altäre» mar bei fird)lid)en Jeierlicbfeiten auch bie

Safitifa felbft auf§ reichfte beleuchtet. $u biefem 3roede maren meift ^mifchen ben

Säulen bes öauptfdjifTes an ben Sogen ober auch ein ben Sieden bes 5)cittelraumes

unb ber Ücebenräume Hängelampen angebracht (fiet)e 23ilb 93). Sie beftanben ge=

möhnlid) aus metallenen ßränjen ober Dteifen, bie rings mit Cel= ober Äerjenflammen

befehlt maren. Anbere, bie fogenannten gabatae, maren au« Seilern ober Schalen

Don SBronje, Silber unb ©olb gebilbet. Alle biefe ©erätlje negierte man gerne nidjt

bloß mit religiösen ßmblemen, fonbern aud) mit Figuren, bie bem bamaligen roeltlichen

Stile entlehnt maren, jum Seifpiel mit Selpr)inen ober Silien. Aud) ba§ ©la§ fam

bei ben 5wmmenträgern in Anmenbung.

Sie Letten, an benen bie foftbaren Sampen fjitigert, fd)einen nicht feiten ebenfalls

©egenftanb reicher Runftarbeit gemefen ju fein. 3 U Verona fyat man im %ai)xe 1886

bei ber Ausgrabung einer altchriftlichen Safilifa unter ben Anbauten bes Somes fehr

bemerfensroerthe 2f)eile Don foldjen Letten gefunben, welche, ftatt burd) 9iinge, burd)

aneinanber gefügte IRonogramme G'brifti unb monogrammatifche ^reuje gebilbet maren.

Siefer §unb brachte zugleich Auffd)luß über bie 33eftimmung intereffanter 9tefte Don

Letten, bie im Saticanmufeum bemahrt merben unb aus einer 9teil)e lateinifd)er föreuje

rattachent-elles point ä une bible illustree

unique et tres ancieune, dont il serait possible

de retrouver des traces dans plus d*un monu-
ment figure de l'antiquite chretienne romaine?
Cf. de Rossi, Bull, di archeol. ciist. 1882

p. 148 sgg." So Satiffol im Bulletin critique

1887 p. 249 bei »efpredjung ber Histoire de

l'art byzantin oon ßonbafoff.
1 Adversus Vigilantium c. 13. SUgt. de Rossi,

Bull, di archeol. crist. 1887 p. 126.



412 I- 23"tf>- 7. ßap. Sie römifdje ßunft unb Kultur in it>rer djrifttidjen 9taif)bmtf)e. [9tr. 279.

bcfteljen. Sie müffen gletd^f all» gotte»bienftlid)em ©ebraud)e unb jtrar jum 5tuf=

Rängen eine» $ronleud)ter», eineS lychnus pensilis, tnie bie fjäufige Sejeidjnung lautete,

gebient fjaben K

®ie obengenannten gabatae erhielten BtStoetleri ben tarnen signum Christi,

gried)ifd) signochriston. Seudjter biefcr 51rt fjaben maljrfd)einlid) ganj au§ einem

Sonogramme bon burd)brodjener Arbeit befianben 2
.

Sn ber ©eftaltung ber Sampen mar man fef;r erfinberifd). G» genügt, bie 91k

bilbungen attjufeljen, bie jum Setfpiel bon ben neuern, in 5corbafrifa gemadjten Öampen=

funben berbffentlid)t mürben. San fennt foldje, meldie bie fmnbolifdje ©eftalt eine»

Sdnffe» ober eineg 3-ifd)e§ fjaben. SBerüJjmt ift bie Sampe ber (Sammlung 39afilem§fi,

me(d)e bie ft-orm einer fletnert S3afilifa befijjt. Sei ^apft £)ilaru§ allein fommen in ben

Stötten be§ ^apftbud)e» über feine ©efd)enfe an Sampen bie 9camen bor : farus, farus

cantharus, lampas, lucerna, Corona 3
.

^aulinu§ bon 5Rola befdjreibt mit bidjterifdjem Sdjtmtnge ben glänjenben Sidjter^

fd)mud ber 23afilifen be§ bierten unb fünften 3>af)rljunbert3. (Sr ift boll bon bem Güinbrurfe

ber „mogenben Siebter , bie fid) an ebernen ©eilen fdjauleln". 2Bof)t eine Stnrmipfung

an biefe altem reid}en ©eroobnfteiten ift, ma» im s}kpfibud)e bon £)abrian I. beridjtet

mirb: er fjabe für S. $eter einen großen £uingeleud)ter (farus) in ber gönn eines

^reuje» berftellen laffen, roeldjer 1365 bergen trug. (Sr mürbe bor bem $pte§bt|tertum

aufgehängt, aber nur biermal im Safjre angejünbet*.

3(ud) ^rubentiu» rüfnni bie ^3rad)t ber 23eleud)tung in ben $ird)en. (Sr fprid)t

bon ber Cfternadjt unb fagt: bie getäfelten S)eden bei Innern feien mit einem magren

Sternenmeere befeljt; ba» £mnmcl»gemölbe fjabe feine funfetnbften Sidjter fjergeliefjen.

Stdjitlidj fagt ÜBettatttiuS gortunatu§ bejüglid) ber fird)lid)en [yeierlicbjeiten , bie am

3(benb gebalten mürben, bie 2id)termenge bemirfe, bafj gleid)fam nod) immer bie golbene

Sonne be§ Sage» \t)t Sidjt burd) bie fallen ergieße 5
.

Sn ber 2tjat mufjte ba§ reid)e, bon ber fd)immernben SarmorbeHeibung ber

Söänbe unb bon ben färben unb bem ©olbe ber Sofaifen miberfiraljlenbe 2id)t eine

feenhafte Söirhtng ausüben. 6§ mußte bie meitgebefynten ÜRüume ber großem 53afilifen

nod) größer erfdjeinen laffen unb einen matjren 3 t1u °et bon färben ljerborbringen.

SDie großen Qaljkn Don 2id)tern, meldje un§ genannt merben, ciliaren fid) nidjt

bloß ou§ bem Gifer ber 3eit für bie ^radjt be§ ©otteöbienfte», fonbern aud) au» ben

1 2)er SJunb in Verona : Notizie degli seavi

1886 p. 214. De Rossi, Bull, archeol. crist.

1891 p. 139 sgg. mit ber Slbbilbung tav. ix,

n. 2. 3. — Sie Daticnnifcf)C ßette: de Rossi

ibid. p. 143.
2 Liber pont. 2, 78 sq., Gregoriiis IV. n. 471

:

gabathas aureas purissimas interrasiles plrylo-

pares signoebristas pendentes in catenulas III.

De Rossi ibid. p. 144. — (Sine in <B. ÜDlattino

ai Sülonti ju 9iom bcma()rte ©abdta Horn

fünften Saljtljunbert etwa ift abgebübet bei

de Rossi, Bull, archeol. crist. 1890 tav. vm—x.

63 ift bie bem I)(. Süöeftcr geluibmetc, lueldje

Sndjeene im Liber pont. 1, 201 ertoäfjnt.

3 6in ed;iff bilbet 3. 33. bie üampe beö

93atcrinS ScUerns
,

unfev 33ilb 14. Garrucci

tav. 469. gbenba bie S3nfilita, unb tav. 472, 5

ber I^ifd). — Dtan bgl. bie 9lbbilbmu]eii afri=

fanifdjer Campen bei ßrauä, 9tca(cncl)flopäbie

bev t^riftf. 5lltcrtl)iimcr 2, 272 ff. Sem alt-

d)riftlid)en Seleudjtunggniefen luibmet eine 316=

fjnnblung 6ab,ier in ben Melanges d'archeo-

logie, d'histoire et de litterature par Cb. Gallier

et A. Martin 3, 1—51. Sgl. feiner Robault

de Henry, La Messe t. 6, pl. 441 canistra,

pl. 439. 446 coronae, pl. 441. 444. 445 ga-

batae. Le Blaut , De quelques sujets re-

presentös sur des lampes eil terre cuite de

Tepoque cliret. , in Melauges d'archeol. etc.

6 (1886), 229 ss.

* Paulinus, Poem. 27, v. 389 sqq. (Migne,

P. L. 61, 657 sqq.). Liber pont. 1, 499,

Hadrianua I. 11. 320: Fecit farum maio-

rem etc.

5 Prudentius, Cathemerinon 5, v. 141. 6r

finbet an bie laquoaria ber ßtrdje bie purpurei

hesperi I)ingeftveut. — Venantius Fortunatufl

lib. 5, carni. (i (Migne 88. Mon. Germ, hißt.,

Auctt. antiq. t. 4). SBgl. Sidonius Apollinaris,

Ep. 5, 11. 17.
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überfommcnen flaffifdjen Ceben§gemof)ul)citeu
,

meldje bie SBirfung einer reiben 33eleud)=

tunc; fcljr liebten. Ellle ^efte bei
-

ßaifer nnb einfiel bie ber ©öfter pflegte man bnrd)

glänjeirbe Illuminationen 311 oerl)errlid)en. 3U oen ^öuftgfien ©egenftänben, bie bei Elu«=

grabungen auf beut 33oben SRomS gefunden roerben, gehören Campen unb Cümpdjcn jeg=

lieber tyoun, jumeifl ^ierlid)e Herracotten. 23iele Ijaben fjeibnifdje ^Ibjeicticii, anbere jeigtlt

2?ilber inbifferenten (> f)arnfter§, aber au« ber 3?it nad) ^onftantin unb in ben ®atafombcn

finben fid) Diele, bie mit beut Sonogramme Gljrifti ober anbern Symbolen be§ ©lau=

ben-? 0erfef)en finb. Serartige d)riftlid)e Elbjeidjen fefjte man nid)t bloß auf Campen,

bie beim ©ottesbienfte gebraucht mürben, fonbern aud) auf foldje, bie roeltlidjen 3merfen

bienten. Sie bilbeten eine bemühte ober unbettiujÜe 23efämpfung bea Sifjbraudjc», ben

bie entartete fjeibnifdje ftunji gerabe mit ben fleinern Campen ju treiben pflegte, teilte

Don üjren Gürjeugnijfen maren im öanbmerf fo beoorjugt jur Einbringung lüfterner

unb [djmutnget Sarftellungcn, befonber» au§ ber Sntljologie, mie bie Campen 1
.

Sie großem römifdjen Eiafilifen befaßen feit tfjrer ©rünbung Stiftungen Don

Cänbercieu ansfdjliejjlid) jur SBeftreituug ber S3cleud)tung. 3n bem E3erjeid)niffe ber Don

Äonftantin ber Cateranbafilifa gefdjenften ©üter ift biefer 3*°^ ausörürflid) beigefügt;

bei ben ©üterliffeu ber übrigen 33afilifen barf er im ^apftbudje of)uc roeitcre» ergänzt

roerben. Sie Soften ber E3eleud)tung roaren allerbings bebeutenb. 6s brannten Dielfad)

foftbare Cele, SBalfam= ober ÜRarbenöl, in ben ,\>eiligtl)ümcrn , unb ber ^nfjalt ber

Campen mürbe burd) buftenbe beigaben nod) foftbarer gemadjt 2
.

3ur 6rf)öfjung ber Cidjterpradjt beim ©rabe be» bl. ^aulu-5 fdjenfte ©regor ber

©rofje ber SBafilifo be? Elpoftcl» bie ganje auSgebelmte Ciegeufdmft „Elqua« SatoiaS"

unb eine Elnml)! anberer Cänbereien. Elefmlid) überlief ©regor DL ber Eiafilifa be*

f)l. SßetruS „jur E3eforgung ber Cidjter" eine große 9ieifje Don Celgärten, bereu Konten

man in einer in Stein gehauenen Urtunbe nod) b,eute im portal ber SßeterSfirdje Der=

jeidmet fiefjt. Sie 89 Eironjelampen be* gegenroartigen ^eterlgrabe» finb nur eine fpar=

fame gfortfefcuug ber alten lleberliefcrung, mie überhaupt bie jefcige Gonfeffio be§ ElpofteU

fürften in 53ejug auf ben Dreidjtljum ifjre» Sdjmurfes ben EJergleid) mit ber Confeffio

be« fedjiten unb fiebenten ^afjtfjunbertä nidjt ausmalt 3
.

280. @in reidjer, in feiner Elrt ganj einziger Sdjmud ber Elpoftelgraber unb ber

bamaligen 93aftlifen Üionis überhaupt maren bie E3eif)egefd)enfe au~ ©olb unb Silber,

bie Don ben ^äpften, Dom (Slmtä unb aud) Dom einfjetmifdjeit ober Ijerbeigepilgerten

Sßolte ben öeiligtf)ümern geopfert mürben. Sie in jener ^3eriobe fel)r beliebte ßunp ber

Metallbearbeitung unb be» ©uffes bradjte f)auptfäd)licf) ben Äirdjen einen Dielgeftaltigen

iribut an EJotiDgaben bar.

3iid)t bloß Campen, Ceudjter, Ganbelaber jeber Elrt mürben bem ^eiligen, ben

man oere()rtc, gefpenbet, fonbem aud) fronen (regna genannt), ftreuje, Sonogramme
ober fnmbolifdje gissen Don foftbarer Elrbeit, Ijeiligc ©efäBe, aud) einfadjc berjtcrte

2afeln, alle? in ber Ütegel mit ber Srtfdjrift be§ ©efd)enfgebei2 unb oft mit ber Eingabe

feines ©elübbe§ (votum solvit) Derfel)en. Sie ©egenftanbe mürben Dielfad) au^geftellt

auf ber ^ergula Dor bem Elitäre, jener Säulenftellung mit Derbinbenbem ©ebalfe, meld)c

1 Le Blant, De quelques sujets representes

etc., in Melanges d'archeol. etc. 6 (1886), 234.
2

8flnbcrcicnid)enfuiig für ben Satevcm: con-

stituit (Constantinus) in servitio lntninnm

massa Gargiliana etc. Liber pont. 1 , 173,

Silvester n. 36. Sgl. Duchesne ibid. 1. cxlv.
' Gregor. M., Registr. 14, n. 14 (ed. Maur.

14, n. 14) ; JafTe-Ewald n. 1991. lleöcr bic

3nid)rift, mel^e biejeä SDocument toiebergibt,

f. meine Analetta rom. 1, 157 sgg. mit SP^otp-

grop()ie. — ©regor II. f. de Rossi, Inscript.

Christ. 2, 1, p. 210. 413; Jaffe-Ewald n. 2184.

S8gl. für beibe Sßäpfte 31. Slocca bei Migno 75,

479-482.
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an bie gtted)i)cf)e SfonofiafiS erinnert. 93cit ber geit fjängte man in biefcr Sßeife an ber

^ergula aud) bie $eld)e, Sßatenen, $ännd)en, furj gefdjenfte ©erätt)e für baS ^eilige

Opfer auf. 9J?an fann fid) benfen, roie einbrudSboIl bie oben befdjriebenen glänjenben

33eleud)tungen gerabe in ber 9täf|e be§ ipodjaltarS unb an ben 9)tartt)rergräbern geroult

Ijaben müffen, roo biefe golbenen unb filbernen ßleinobien in jener feltfamen SluSfteüung

glitzerten unb if)ren funfelnben Sd)ein burdj bie $ird)e berbreiteten l
.

©inen begriff bon ber $orm unb bon ber ^oftbarteit mand)er ©efdjenfe gibt

ba§ roertfjbolle ®reiQ be§ ^aiferS Suftinu» IL, roeldjeS bie baticanifd)e Safilifa l)eute

nod) als ben einjigen tRcft aß itjrer 9ftetaH|"d)ätje au§ jener alten $eit beroaljrt (53ilb 131).

®a§ ®reuj ift mit bergolbeten (Silberplatten bebedt, roeldje ungefd)liffene (Sbelfteine tragen.

23on ben Sinnen besfelben Rängen an fingen gleichfalls ©belfteine fyerab. Stuf ber 9Jiitte

ber Sßorberfeite ift ftatt beS SBilbeS be§ ©etreujigtcn
,

roeldjeS avß einer geroiffen ©d)eu

bamalS nod) nidt)t fo rjäufig angeroenbet rourbe, eine ^reu^reliquxe unter SSerfdjluß an=

gcbradjt. 2)ie Ütüdfeite geigt in ber 99iitte baS Samm ©otteS mit bem einfachen ©tab=

freuje. Stüter ben fitbernen DJiebaiüonS mit ben Silbern be» eroigen 23aterS, Gljrifü

unb ber in ber Gattung bon crjriftlidjen Cremten bargefteüten ©efdjentgeber , baS Jjeijjt

beS $aiferS unb ber $aiferin, trägt baS ^reuj aud) eine 9Sotib=3nfd)rift ber §)errfdjer 2
.

281. 28a§ eine f feine 2anbfird)e unroeit 9fomS im fünften 3ar)rr)unbert an 5)tetaII=

gegenftänben au§ ©über befafj, erfiet)t man botlfiänbig unb genau auS ber ©djenfung

beS fatf)olifd)en ©oten SSalila an bie bon it)m geftiftete &ird)e auf einer 2iegen=

fdjaft bei 2ibur mit bem tarnen Massa Cornutanensis. S)aS SDocument, geroöljnlid)

Carta Cornutiana genannt, ift bom 3>ar)re 471 unb baS ältefte, baS über (Sin^eU

Ijeiten bon £ird)enau»ftattungen in $orm eine» auSfürjrlidjen SnbentarS ft'unbe gibt.

3)er fromme unb reid)e ©ote (vir clarissimus et inlustris et comes et magister

utriusque militiae , fo unterfdjreibt er fid) am Gnbe beS notariellen Slcte») jäljlt

bie Sänbereien auf, bie er ber gebauten $ird)e bermadje jum Unterhalte bcS (SleruS,

jur Seforgung ber täglidjen 23eleud)tung unb jur 2(u§befferung beS 33aueS. (Sr läjjt in

baS 2>ocument ba§ lange Ser^eidmifj ber bon ifjm gefdjenften Seppidje, $orl)änge, 5)eden

au§ ben feltenften Stoffen unb bon ben merfioürbigftcn frcmblänbifdjen S3ejeid)nungen auf=

nehmen; er nennt aud) bie „ßobiceS: 2>ier (Sbangelia, ben ,2tpoftolorum', baS ^jalterium

unb ben 6ome»", bie atlerältefte ©rroäfjnung beS 2ectionSbud)e» GomeS. 93on ben ©egen=

fteinben auS TOetall aber fagt er: ,,2(ud) überroeife id) ber Wird)e ;u ir)rem ©djmude

unb jur roürbigen ^eier be§ l)od)l)eiligen ©er)eimmffe§ folgenbe ©eratl)e: eine filberne

^atene, einen gröfjcrn filbernen unb 3mei Heinere filberne $eld>e, einen filbernen $rug

(^bbria), ein ^änndjen jur Sarbringung (be§ 2BeineS), ein ©eib^gefä^, ein 2öeil)raucf)=

fap, einen 6antf)aruSleud)ter bon Silber mit Letten unb ad)tjel)n ®elpl)inen, bier filberne

1 ©regor III. fdfjcnf tc ber fiird)e Don ©. ^etet

Ijauptfäd^ricE) für bie „^ergula" jeinei bovtfclbft

crrirfjtctcii Dratoriumö aller .^eiligen unter an=

betein gabatas aureas, gabatas saxiscas, cruceä

pendentes , amulas Buperanratas pendenies,

fibulatoria , coronam aureani cum cruce pen-

dentem in gemmis, calicem argenteum, qui

pendit in alisida i])sius oratorii. Libor pont.

1, 417, Greyorius III. n. 19-5 sq. 8to|anIf

be J^leurt) (La Messe) Ijat mit erfinbungo=

rcicljem tte]'c()icf (Sutluürfe )UX S}etanf$aulil^ung

biefer unb ä()ulirf;er ©cgenftäubc geliefert. 3}gl.

3. 33. tab. 295 : ciilices snspendaes, tab. 393 :

burettes suspendues, unb befonbevä tal>. 255

mit einer ©efamtüorfü^rung: ustensiles sacrös,

„pcrgula" d'une basilique. Sielje t. 5, p. 102:

couronnes suspendues.
2 ©icf)c über baö ftteuj bc SBaal in ber 91ümi=

fd)en Duartatfcl)rift 7 (1893). 245 ff., Stblmnb--

lung: 2)ie antifen 9{eluutinre ber ^cterefirdje;

baju 9lbbilbung Saf. 16. 17. 3)er je(jige 3u-

ftanb bee merfnutrbigen Areujetf ift, befunberö

an ber mittleren SJerjierung
, nidjt nieljr ganj

ber alte. Stefano 33orgia fjat bemfelben eine

eigene Schrift gcluibinct: De cruce Vatii-ana,

Komae 1779.
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Kronleuchter mit $ettd)en, [tlberne @anbelaber; ferner für bie ©onfeffio äinei füberne

Spüren unb einen ©djlüffel. 2lUe biefe ©egenftänbe finb an ber ftäbtifdjen SBage ge=

Öjogen unb Reiben ba§ ©ilbergetbid)t bon 54 Sßfunb unb 7 Unjen. ferner fdjenfe id)

ätnei grofje Seudjter bon ©rj mit je ad)t Selpbjnen (für bie ^foften) unb ebenfo fed)§

größere 6antf)ari unb groölf Heinere, jroei Sitien bon @rj unb jmei ©anbelaber bon @rj." 1

Söenn fdjon eine ßanbfirdje ber römifd)en Umgebung, bie gar feine ©pur in

ber ©efd)id)te jitrütfgelaffen bat, eine fo reid)e «Sammlung Don £htnftfad)en au§ (Sbel=

metaH erhielt, fo ift bataul bie Qafjl unb bie ^3rnd£>t äfjnüdjer ©egenftänbe in ben

großen 33afilifen ber ©tabt einigermaßen ju ermeffen.

282. -Dtan barf annehmen, bafe bie ©itte, ben r)eiligen SUtar mit einem foldjen

Slufiuanbe mertfyboller Kunffgegenftänbe p umgeben, Anregung unb görberung fanb

burd) ben Sßunfd), ber feit Konftantin bie (Sfiriften 9tom3 erfüllte, in ifjren ^eiligen

6ultu§gebäuben bem ©tanje unb bem 9teid)tf)ume ber beibnifd)en ©öttertempel burd)=

JBtlb 131. ,Smt} i>cs &axfets ^ufHnus in ber vaticanxfdien ^oflfilia.

(@. „8u ben äbbiltmttflcn".)

au§ gleidjjufommen
,

ja bie Reiben an greigebigfeit nod) ju übertreffen. Siefen febr

berechtigte 23eftreben fjat fid) inbeffen eigentümliche Sßorroürfe in fpätern gtitm gefallen

laffen müffen. 9Jtan t»at bon Sßeräufeerlidjung ber Religion burd) SKufwonb unb finnen=

bezauberten Suru§ gefprodjen. Wem fagte, ba§ £)eibentr)um babe ©ingang in bie

®ird)e gefunben. SDie Erörterung foldjer 3(nflagen, foroeit fie auf einem angeblid) tt)eo=

logifdjen 33oben fuf^en , gehört nun natürlid) nid)t I)iert)er. ©ie geben einfad) bon

irrigen $orau§feiumgen au§ unb bon TOißfennung ber 9latur be§ fird)Iicben 6ultu§ unb

be§ ©otte§bienfte§ überhaupt. $om fjiftorifdjen ©tanbpunfte aber ift ju bewerfen, bajs

bie djriftlid) geworbene ©tobt 9iom fid) bod) feineäwegS ber ©eraoljnbeiten unb 3(nforbe=

rungen entäußern fonnte, meldje bie SBilbung ber römifdjen 2Belt bamal» bon felbft mit

fid) brad)te. ©eroiffe gönnen ber Kultur waren burcbau§ untabelfyafte Steuerungen be§

allgemeinen TOenfdjengeifte». Siefe mürben bon ber $ird)e oljne äkrbadjt unb mit aller

2Beitb>5igfeit umfaßt, ©ie wollte bie SJcenfdjfjeit nicfjt bon fid) abftofjen, mie fie e§ in

unferem gälte burd) eine erzwungene D?üd)ternbeit im ©inne neuerer SKeligionSgefeu^djaften

1 Duchesne , Liber pontificalis 1 , cxlvi. accademia storico-giuridica di Roma t. 6.

Bruzza, Regesto di Tivoli (Biblioteca dell' 1880) p. 15.
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getfjan baben mürbe, fonbem fte erjog bie inbem fie ba§ borfjanbene ©utc in

befferer 9tid)tung ausbilbete. 3mmet mirb bie ßirdje tf>r £)eiligtfjum mit bem ©lang«

irbifdjer ©d)önl)eit fdjmütfen unb bie ©aben be§ 9teiä)tr)um§ bor bem Sfirone beS §)errn

nieberlegen. 2) od) r)ulbigt [ie nidjt ber Meinung, bafj für jebe 3?it unb für alle ßänber

bie gleidje 5(rt bon ^unfieutfaltung unb ber gfeidje ©reib bon Vrunf jmedmäfug fei,

tt)ie für bie bamaligen (ürben be§ an üppigen ©lang geroöfjnten 9iömertljume§. 2er

Vorrourf öon £erübernaf)me f>eibnifd)er ©eraofmfjeitcn in bie $irdje fd)redt einen Kenner

ber bamaligen 3 u fiönbe fo wenig, bafs er mit aller Unbefangenheit felbft aud) gemiffe

Snbentare fjetbntfdjer Sempel mit bem obigen d)riftlid)en Snbentare in Vergleich bringt,

ofme fid) über bie Uebereinftimmung beiber Siften in ber Angabe unb Benennung

einzelner ©egenftänbe ju rounbern.

©ine berartige tjeibnifdje Sifte, bie cuIturljiftorifd)e§ Sntereffe t)at
,

liegt au§ ber

Umgebung bon 9iom bor in ber langen 9)tarmorinfd)rift bon bem SuItuSorte ber 2)iana

im £aine bon 5iemi. 3n berfefben finben mir alle§ bi§ in§ einzelne bezeichnet, ma§

für ben 2ienft unb bic 2tu§fd)mü(fung bon jmei Sempein eingeliefert morben mar:

©efdjenfe au§ foftbaren ©toffen, äl)nlid) ben obengenannten ber ßirdje bei Sibttr, ad)t

33ronjegitter mit tfrren Vfoften genau mie oben, eine foftbare §t)bria mie oben; ferner

einen boppelten £)alöfd)tnutf mit Gbelfteinen für bie ©ötterftatuen, Ohrringe ebenfo mit

©emmen, eine $rone mit ©emmen, bann 21 Stopafe unb 84 ©ranaten, bier filberne

Silber, eine Vatera, ein Smnenßetb, eine Sunica, ein Pallium, einen ©ürtel, eine ©tola,

ein feibene§ Vurpurgemanb, eine 3IIba unb fo fort
1

.

gitt$x\ftti$e giatucn jit ^Um. &ottfcutpttixm.

283. Sticht blof? in ben SHeinfünften betätigte fid) bie d&xipdje Spiafttf, fie

fd)uf aud), menngleid) in geringerer Qofyl, ©tatuen au§ Warmor unb (Srj; fie erfüllte

namentlid) mit oft fef)r funftreid) burd) 9ielief§ gcfdjmürften ©arfopfjagen bie Ve=

ftattungsorte ber Stobten.

2>ie tarnen bon d)riftlid)en Vertretern ber plaftifdjcn ßunft jiefjen fid) jebod) in§

Sunfel jurüd, mie ba§ aud) auf ben anbern ftunftgebicten ber gaü ift. 9iur einen

einigen 33Ubf)nuer aü§ 9iom f>at be Dtoffi mit 3camen nad)toeifen fönnen, unb jtoar

au» £>anbfd)riften, in meldjen alte Snfdjriftentei'te überliefert merben. 2?erfelbe berbient

fomol)! megen ber ©cltenl)eit biefer Stjntfache al§ aud) megen feines plaftifd)en SBetfeS

(frroäfjnung. 3Iuf einer bei ber $ird)e ©. ©I)rt)fogonu§ in SraStebere befinblichen alt=

djriftlidjen Vafi§ einer berloren gegangenen ©tatue Ia§ man im fie6jet)ittett Saljrljuttbert

laut ber gebauten fdjriftlidjen 9Jiittf)eüungen bie Söorte: ,,^IaDiu§ SertuIIu§ t)at (biefe

Vilbfaule), ein 2Berf feines %M$tU, ber ßirdje gefd)enft." 2>ie Snfdjrift mürbe etwa

bem bierten ober fünften 3af)rf)unbcrt angef)örcn 2
.

Unter ben SGßerfen ber d)riftlid)en ©culptur fdjeint bie 2arfteflung be3 guten

Birten anfänglich bie I)äufigfte gemefen 31t fein. Vom guten £»rten finb auS ber

(Spocbe ber frül)d)riftlid)cn -Uunft ju 9fom nod) fünf eigentliche ©tatuen übrig, ab=

geredjnet bie bielfadjen üiclicf^ fomic einen in eine Vüfte bea guten ^irten enbtgenben

Vilafter (hermula) 3
.

1 Corp. inscr. lat. 14, n. 2215. 3 De Rossi ibid. p. 131 , in ber Sttljanto

* De liossi, Bull, archeol. öom. 1889 p. 1893 fang: Statua del buon pastore. SOlau ucr=

Sic 3nfct)rift lautet: Fl. .Tertallue de arte sua i\(cidjc aurf; RxauS, ©efc^id)te ber djriftl. .Hiinft

acclcsiae donuiii posuit. 1, 22(>.
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23 itb 132. im n tue bes guten /iirten. $m fiateranmufeum.

Sie befte all biefer Arbeiten tft unftvettig bie ben Anfängen be3 britten 3a§r=

f)imbert§ angefprige berühmte ©tatue im Sateranmufeum (S9tlb 132). Sic üoücnbcte

jugcnblid) anmutige ©eftalt biefe§ £>irten, ber bas 6djaf leicht auf ber <Sd)iiIter miegt,

roäijrcnb er mit je einer $anb bie fjüjje beSfetöen fajjt, Hißt un§ bie fvofje 53ercitf;eit

©rifar, ©efiii^te 9iom§ ic. I. 27
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unb ^-ertigfeit ertennen, mit meld)er bie djriftlidje firniß fojufagen in iljrer fiinbljett

fid) bei Haffifdjen ©eniuS bemächtigte unb beffen ©efct^e be§ @6enma}3e§ unb ^armonie^

Dotier Sdjönljett in ben Sienft tt)rer eigenen Sbeen ftellte
1

.

©egenüber ^unftroeilen mie biedern foröie ber faft gleichmertfjigen cfjriftlidjen

Marmorftatue be§ £)ippoIr)t im Sateranmufcum rnujs aud) bie Deraltete Behauptung ber=

ffummen, all ob bie erften 3at)rl)unbertc ber .Üird)e Don einer gemiffen Abneigung gegen

£)erDorbringung Don Sßerfen ber 33ilbf)auerfunft erfüllt geroefen mären. 2>ie d)ri(tlid)en

Reiten Dor ^onftantin mürben nur burd) äupere Umftünbe abgehalten, einen gröpern

©ebraudj Don biefer ^un[t ju madjen. 9cad) ^onftantin finbet fie immer allgemeinere

Pflege. SBenn mir t)ier auf ben ehemals öfter gegen bie altdiriftlidje $ird)e erhobenen

Vormurf be» fiunftljajjeS jurüdfommen mottten, mürben mir alle*, toa§ fchon oben bar=

gelegt mürbe, al» ntdjt bemeifcnb ober at§ nid)t Dorhanben üoraiisfetjen müjfen 2
.

(Sin gute», ja nod) flaffifd)e» 2Berf tirdjlid)er Vlaftif ift bie ermähnte Statue

bei d)ri(ttid)en 2ef)reis unb Vf)ilofopf)en £nppolt)t. Sie Dielberounberte fitjenbe ^igut

ift nod) ganj ber feier(id)e antife 9tl)etor. Sa§ Vud) in ber 9fed)ten, bie Sinfe

auf bie Stuft gelegt, rul)t er, in fein faltenreidjel Pallium getjüüt, auf ber fiatljebra,

metd)e mit Öömenfopf unb 2ömenfu}5 fomie mit bem eingegrabenen Verzeichnis feiner

Söerte gefdjmüdt ift. SDiefer l)od)bebeutenbc Sdjatj bei 2ateranmufeum§ mürbe im

Csafire 1551 unmeit ber ©rüftc be§ t)t. £)ippoli)t bei ber 2aurentiu»6afilifa burd)

spirro Sigorio aufgcbedt. 2)ie Vilbfäule gct)ört nod) ber Qe\t ber Verfolgungen an,

Dermutfjlid) ber Gspodje be§ 9lleranber Seüeru» 3
.

284. SJie Vronjeftatue Vetri in ber heutigen ßirdje be§ 93atican§ enthält

mandje mit bem lateranifdjen .s>ippolt)t übereinftiminenbe 3üge (Vilb 133). 5lud) liier

Derratf)en ben f(affifd)cn 9ff)etor ober Vl)ilofopf)en bie imponirenbe fitjeube Haltung mit bem

mürbeDott norgeftredten red)ten ffcu&e, bie antife Vefleibung mit Sanbalen, bie burd)

Schnürriemen gehalten merben, enblid) ber ©ang be§ Uebermurfe» ober SpaÜmmS, roie=

mot)t biefe* nid)t met)r ganj bie Sd)öntjeit unb 9iatürlid)feit besjcnigen ber §»ippoli)t=

ftatue befitjt. ®a§ £)aupt, ferner ber red)tc Slrm mit ber ©ebärbe be» Spred)cn* ober

Segnens
1

unb bie linfe £)anb mit ben Sd)lüffeln fennjeichnen eine fpätere 3eit
;

rocnigften*

finb fie in Ve;uig auf ben Stil Derfd)icben unb tonnen nad) unferer Meinung nidjt mit

bem übrigen DJiobeHe ben ganj gleichen Urfprung fydbm. Snlbefonbere ba§ ,f)aupt trägt

einen gegen bie fonftigen 2t)eile ber i$\c\ux abfted)enben (Sfjarafter jur Sd)au; es tjat

einen gejmungenen, faft übertriebenen 9(u£brud bon feierlidjer Roheit 4
.

Sie ältere Angabe, baf; bie 33ilbfäule ein unter 2eo bem ©rofjen angefertigter

Umgufj ber capitolinifdjcn ^uppiterftatue fei , mürbe fd)on al§ ^abel bejcidmet. 5(ud)

bie Vermutbuugen
,

meld)e biefclbe nod) bem brüten 3af)rf)unbert , menu nidjt früherer

3eit 5ufd)rei6cn, finb unhaltbar. Sie Vergangenheit iäfjt un§ leiber im <Stid) mit

3eugniffen über bal Vorbanbenfein ber Statue in ©. Veter, ja über if)re ©riftenj fomohl

im s

Jllteit[)iun al§ im Mittelalter. Ter erfte, ber Don if)r (Srmähnung tt)itt, ift im

fünfzehnten ,3al)r()unbcrt TOaffeo Vegio, unb aud) biefer fduneigt fid) über ihren Urfprung

1 Slbbilbung bei ftrou*, C^cfdt)icfjte ber d&rift«

liehen .Uunft 1, 227, unb in beffen Roma sot-

terranea 2 2itetbilb.

2 Sögt, über bic DJtijttjc bon bem Aunft^offe

ber alten (itjvifien .ftvauö, 0)efd)icf;te bei cfyviftt.

.Uunft 1, öh
ff. 241. Garracci, Storia doli' arte

1, 1 sgg. 17 sgg. S)ev befannte, baä Verbot ber

picturae in ecclesia betreffeube Cf nnou tmu (il =

ötra (a. 306) ift nur für Spanien auf ncftctlt

tuovbcn unb hatte in localeu ä!erl)iUtniffen feine

Segrünbung. .<?efclc, Eonciliencjefdjidjte
2

1, 170.

De Kossi, Koma sott. 1, !)7.

3 Stbbtlbung bei Garrucci tav. 430. Araul

a. a. D. S. 230.
1 älBbilbung bei Garrucci tav. 429. StcotOi

a. a. D. S. 231.
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J8i(b 133. J)ie aCt(firi(iCi(f)c ^Sronjcflatue bes Apofteffürftcn in »er ts»rtcrslürdk.

(5. „3" ben Ubbilbiingcii".)

au§. Somit finb totr auf bie in bem Äimßtoerfe felbft iiegenben 8ttu)alt§|)iinfte juv

rautfjmajjlicfjen Skfiimmung feiner Urfptung^eit angetoiefen \

1 Sie fünftlidjen Sebuctioneit boa Somenico ©iotue auf 3Jtarcta Seüera ,
©etltaljltrt bco

SBavtotiiü (1850), toelcfjer ben Urferung ber ßaifet«'$$tftMni* Sltate, jurüdlettet, finb efcenfo
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3n legtet 3eit baben fid) nun bie Stimmen gemehrt, mclcfje erft ba» breijefjnte

lyafjrfjunbert al» roabrfd)einüd)e (Spod)e be» ©uffe» bejeidjnen. Dean glaubte aud), bie

bamal» entftanbene [thenbe 9)carmorftatue $arl» bon 5(njou im Senatorenpalaft auf

bem römifdjen Gapitol al§ bcroei»1räftige» ©egenftüd für bie 9(lter»beftirumung ber

spetrugftatue ^eranjie^en ju büvfen 1
.

SBenn man jebodj bie beiben le^tcrrt Statuen ttovurtt)etI§Io§ miteinanber bergleid)t,

roirb man faum ben großen SIbftanb ber rofjen, roirfTid) funftlofen gürftenfigur im

ßapitol bon ber be§ 91poftel» ju S. ^3eter in 9tbrebe ftellen fönnen. Sem Sdjreiber

biefer geilen erfdjeint ber baticantfdje ^etruS roegen feine» guten ®unftdjaraffer§ immer

nod) als ein ©rjeugnifj ber an bie flaffifdje 3eit grensenben djriftlidjen ßunft. Sa»

fünfte ober ba§ fed)»te S(ib,rf;unbert fcfjeint bie Spur feines ©eiftc» unb ©efdnnade»

foroie feiner 2edjnif an biefer Statue gurücfgelaffen 511 baben. 9Jcan f)at fid) für ifjre

.Öerftcllung roaljrfdjemlidj einer ber jaljlreidjen bamal§ nod) bort)anbenen altern ©ufc

formen für ^fjilofopfjengeftalten bebient, roenn man nid)t bafür eine ^f)ilofopf)enftatue

6ejbnber§ abuafjm. Sa» SBorbilb mar nidjt gerabe bon ben gefduneibigften , fanfteften

Sinien. TOan bat bann an biefem SBorbilb ba» §aupt neu geftattet unb iljm ben ent=

fdjiebenen 3(u§brud be» bamal» bereit» trabitionellen ^etru»tt)pu» gegeben. (Sbenfo r)at

man bie feierlid), aber ftarr erhobene redjte |)anb unb bie Scblüffel ber Sinfen fjinjifc

gefügt. Sarauf rourbe ber einbeitlidje ©uf? boUjogen.

3ene Qt\ten roaren , roie bie bietartigen TOetatlprobucte jeigen
,

ju foldjer

Arbeit red)t rooljl befähigt. Sie Erjeugniffe au§ ber Qeit be§ SßapfteS §)ilaru» jum

33eifpiel , bon benen mir gefjört baben , unb bie im 5J}apftbud)e berjeidmeten bon

^apft Snmmadm» (498—514) geftatten eine d)rono(ogifd)e Einreibung in jene Qt\U

taufe otjne Sdjroierigfeit. 3n»befonbere fprecben für ba» ^ontificat be» Smnmad)u»

berfd)iebene llmftänbe '-.

^>apft Snmmadju» refibirte bei S. ^peter unb jeidjnete gerabe biefe 33afilifa

unb it)re Umgebung btird) ßunftfd)öpfungen au». 9Jcit SBerttmnberung lieft man bon ben

reid)en filbernen „ßonfeffionen" unb „Sögen", bie er namentlid) für bie Oratorien be§

bon iljm jur 9lnbrea§fitd)e eingerichteten 9tunbbaue» bei S. ^ßeter foroie für bie Cratorien

ber bortigen 2auff)at(e ftiftetc. Sie Sserjierung be» ^Brunnen» ((SantfjaruS) im

Atrium bon S. ^5eter mit Figuren au§ Skonjegufr fdjeint f)auptföd)lid) fein Söerf geroefen

ju fein. Sie beftanbcn unter anberem au§ bier Sron^Selpfjinen an ben ©efimfc=@den

be§ 33runnenbad)e» ; bon einem 311111 anbern Selpfjin lief eherne» ©itterroerf in 33ogen=

form. Sie Selpfjine ruf)ten auf marmornen Sammern, ben Snmbolen (?f)rifti (fc nennt

fie eine alte Beitreibung), roetd)e je einen $orb mit 33rob bor fid) rjatten, rooburd)

fte auf bie (Sudjariftie f)inroiefeu. Sa» eljerne Sad) rourbe bon einem gleid)fall» ehernen

ÜRonogratnme (üfjrifti im SiegeSfranje überragt. Ser Herausgeber be» Sßapftbudje»

bemertt mit 9tedjt, baß biefe» ganjc Wkxl beut ©efdjmade ber Qe\t be» Smnmad)u»

burdjau» eutfpred)e.

Sicfe Srunnenberjierung am Sßatican geroafjrt cinerfeit» eine neue ^Injabl bon

öeifpielen für bie ^etbdtigung ber altdjrifttidjen ^taftit; anbererfeit» aber jetgi fie,

baf; c» gerabe an ber ©renje beS fünften unb be» fed)»tcn 3af)r()imbert» auf bem

©ebiete be» SBconjeguffeS nidjt an ©rünben fef)It, um an eine bamalige Pntfte()itng

ber Sronjcfiatue be» bt. ^etru» 511 glauben. Sie llrfprung»jeit be» bielbcfprodjenen

.stunftroerfe» ent^icOt fid) inbeffen, roie gefagt, einer ganj fidjern 3fcjifteDung.

irrig roie bie 6t)&tybttt(|en Sonigioö (1675),

ber fie mit ber bamaligen 2rabition auf 2co

ben CSrofjen .mriieffü^rt.

1 So 5. S&id$Qff in ^citfdjrift für bilbeubc

«unp 1890 S. 109 f. firauö (a. a. C. S. 231)

neigt fid) feiner SbtföautUtg ju.

2 Liber pontificalis 1, 261 sq., Symmochv»

n. 79 sqq.
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Um fo mefjr regt bic 5-igur aber ben religiösen 33efd)auer an. Sie feffelt ifin nidjt

bloü burd) bie übernatürlidje, rote au» frember Ijoljcr Sßelt ib,m entgegentretenbe 9Jf njeftät

ber (Srfdjeinung ,
[onbern aud) burd) ben ©ebanfen an bie erfjaöcne Üfeirje ber 3flljr=

Rimberte, bie fd)on bor biefem Silbroerfe be§ erften 91poftel» borübergefdjritten finb unb

in ifjtn beut ftelloertretenben Raupte ber ScMrdje burd) bie Serneigung unb ben gufjfup

öon Millionen Don ©laubigen ben 3°ö ber 6f)rfurd)t entridjtct fjaben.

Sie 3nfd)rift eine» alten Setrusbilbe»
,

mabrfcfyeinlid) in Sabia, rüfmtte, baß

$etru§ auf einem göttlichen Reifen ffef) e. Wem Ijat biefen 2ert, melden ba» (Sinfiebelner

Stinerar anführt, eljebem irrigermeife al» 31t unferer baticanifd)cn Statue gehörig be--

trad)tet. 3ntmcrfjin bürfen mir ifjn jut Deutung be§ ©ebanten» ber Setru»gefialt

Ijier anfüfjren: „Sdmuet ba» Söort ©otte», ben burd) (Sott au» ©olb gebilbeten Reifert,

auf biefetn ffelje id) unb fomme nid)t tn§ Sßanfen." 1

285. 6» ift fd)on bargelegt morben, baf? bie mit biblifdjeu Scenen nu§ge=

fdjmütften ipotjtljüren bon S. Sabina, eines ber prei»mürbigften SBerfe altdjriftlidjer

Sculptur, ebenfalls bem fünften ^a^rfumbex't ju^uidjreiben finb. 9tur t»ti ber et)e=

maligen 23ernad)läfftgung ard)iiologifd)er ihmftftubien tarn eS t)er, baß man ben SEßertfj

biefe» Sd)a|e» faft nidjt meljr erfannte unb bie Sbüren al§ bem fpöten Mittelalter

jugeljörig anfaf).

Sßenn mir jejjt mieber mit einigen Söorten auf fie äurüdfommen
, fo gefd)iel)t e§

jut Gn-gfinjung be» Cbigeu unb im Sntereffe ibrer Sßürbigung im 3 lI
f
ammet^)an 9e

mit ben übrigen ^unfterjeugniffen beS au»gel)enben 9teid)e» 2
.

3fjre Figuren unb Gompofitionen finb jum %tyU ein unberfetmbare» @d)o au§

ber jungfräulichen 3been= unb fyormenroclt ber ftatafomben. 3um Sfjeil führen fie

aber aud) bie einen gortfdjritt befunbenben römifdjen SarfopfjagSitber bor. Snbltcr)

beuten fie bereit» bie neuen 33afjnen an, meiere bie fird)licr)e SarftelIung»roeife tn§=

befonbere auf ben Mofaifgemalben ber 33afilifen bon jenen SaJjren an ju betreten anfängt.

Sa, bie auf Urnen burcr)gefüf)tte ©egenüberftellung einer 9iett)e altteftamentlid)er unb einer

entfpreerjenben 9teilje neuteftamentlid)er Silber ift eine Ueberleitung junt Mittelalter. Um
ifjren ßunftdjarafter bon ber Seite ber 2ed)nif naber ju bejeidjnen, berroeifen mir an

erfter Stelle auf bie oben mit pf)otograprjifd)er Sreue roiebergegebeue Sarftetfung be§

d)riftlid)en ®aifertr)um§ mit ber gigur be§ £)errfd)er» (S3tlb 78, S. 257). 3m |)mter=

grunbe erfdjeint ein fbmbolifdje» ^>eiligtr)um in ber ©eftalt eine» d)riftltd)en Oratorium».

Sie Scene ift beutlid) unb flar entmidelt, bie Serfpectibe nod) berfjältnifsmäfjig gut.

5lber bie gebrungenen, unbel)ilflid)en ©eftalten be» bor bem Stempel ober eigentlid) unter

if)m jur ^Beifallsbezeigung berfammelten bomefjtnen unb gemöl)nlid)eu Solle» offenbaren

bie «Spanb eine» römifdjen Äünftler», meldjem bie Seffern Ürabitionen bod) fdjon einiger=

maßen fremb gemorben finb. Sie ©eftalten mill er offenbar in lebhafter Semegung

borfütjren, aber niemanb mirb fageu, baß e§ ifjrn gelungen ift, ben maffigen Figuren

öeben unb Semegung mit§uft)eilen. 31elmlid) unb nod) maffiger finb bie brei Figuren

ber barüber befinblidjen fleinen Safe! aufgefallen, Wo ber auferflanbene (Srlöfer jtüci

^eiligen grauen im ©arten erfdjeint. Um fo gefd)madboller unb lcid)tcr ift bagegen ber

1 De Rossi, Inscript. christ. 2, 1, p. 33.

Grisar, Analecta rom. 1, 112. — lieber bie

Sronjeftatue fd^rteb xä) in Civiltk catt. 1898,

B, 459 sgg.
; 1899, II, 717 sgg. ; öerbefferter

Slbbrucf in Anal. rom. 1, 627 sgg.
2

J. J. Bertliier, La porte de Sainte-Sabine

ä Rome. Fribourg 1892. ©rifor, Äteua unb

fireuätgung auf ber altdjriftücfjen Sf)üre Don

<B. Sabina, in SftSjntf^e Duartali'djrift 8

(1894), 1—48; italienifdj in meinen Analecta

rom. 1, 427 sgg. Garrucci, Storia doli' arte

tav. 499 sg.
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boppelte 9fafjmen gearbeitet, ber fjier roie überall bie 33über etnfdjlie^t. 3m Ornament

behauptet fid) ber f laffifdje (5t)arafter K

2ln jroeiter ©teile erinnern mir bier an ba§ berüljmte 3feüef ber ©abinatfuire,

roeldje* nad) a«S eine Sarfteüung ber $ird)e auf (Srben unb im Gimmel ift (93xlb 77,

©. 256) unb eine ganj berfd)iebene 9Iu§füf)rung jeigt. @* bürfte bie befte unter jenen

©cutpturen unb aud) roobl um bie nämltdje 3eit, im fünften Saljrijunbert, aber bon einem

anbern al» bem borigen ^ünftler gearbeitet warben fein. Sie ©cene mar maf)rfd)ein(id)

ebeina(§ bas ©d)(uBbilb ber 2fjüre. lieber bem girmamente, ba» burd) ©onne, DJionb

unb ©teme berfinnbilbet ift, ftcf)t bie berfjerrlidüe tyxciux be» jugenblid)en (vfjrifittf im

roeiten ©iegeäfranje, ;$roifd)en bcn 33ud)ftaben A unb .<?, bie it)n al§ Anfang unb 6nbe

aller Singe be^eidjneu , unb mit ber offenen 9toHe in ber §anb. Sa» |)aupt Gfjrifti

ift faft ben anttfen ©tatuen bc3 9(poIlo nad)gebitbet, unb aud) bie Haltung unb ©e=

roanbitng ift ebenfo Ieid)t roie roürbeöotl. Sie Ufbäeidjen ber (Sbangeliftcn , ber 3eu9cn

feiner 6ottf)eit, umgeben ben £?ranj in ben 6den
;

befonbers ber 3lblev= unb ber Söroetu

topf unter ifjnen bcrläugncn nid)t i()ren ftaffifdjen (5r)ornfter. Unten, auf ber irbifd)en

SSett, erfdjeint bie betenb unb Ijarrenb nad) bem ©rlöfer emporfd)auenbe $ird)e in

©eftalt einer Patrone, hieben ibr fielen al§ Vertreter ber fird)üd)en ©croalt unb ber

fird)lid)en ^rebigt 9ßetru§ unb ^JkuIuS, bie an ifiren getr>öf;nüd)en Sppen gut fenntlid)

finb. ©emeinfam fyeben fie ein in einen $rei§ eingefdjloffene* ®reuj über ba§ §aupt ber

iliatrone empor. Gigentbümlid) ift, baj? ber obere 9irm be§ ßreuje^ einen ftcinen ©traJjl

in bie ^>öf»e fenbet. Serfelbe fdjetnt ein 3(u§brud ju fein für bie ©efjnfudjt nad) oben,

für bie 9tid)tung be» ©tauben« unb be* hoffen» oer ßn$e t)ier auf ber (Srbe. 6r

oevbinbet bie beiben Silber, ba§ obere unb ba§ untere, ju einer geroiffen ($inf)eit
-'.

Sod) rid)ten roir ben 3Mid auf ein größere*, üppige* getb für bie culturf)iftorifd)en

©tubien über jene 3 e^.

|>tc ^arltoyliacje im pienfle ber itunft mtb ber dm|Wtdjen ^elire.

286. Sen 33raud) ber bornetjmen I)eibnifd)en 6efeüfd)aft, bie Sobten in marmornen,

tünftlerifd) aufgearbeiteten ©arfopfjagen beijufc^en, nahmen aud) bie reid)ern Gljriften

an. 9fament(id) in ben 9Jorf)öfen ber außerhalb ber ©tabt liegenben 33afitifen faf)

man biefe ftcinemen SÖobnungen ber 2obtcn aufgeteilt, bon fdjroeren bewerten Sedein

bid)t berfdjloffen. ÜHandje biefer Stunftfiirge rufjen auf f)ol)en ©odeln, anbere finb

überbedt bon einem burd) ©üulen getragenen Sadje ober cingefd)loffen burd) ©d)ranfen,

biete finb befdjeibener unb reifjcn fid) of)ne biefe äujjem ^iitfjaten aneinanber. Sereinjelte

t)aben poü)d)romen ©d)inud ober SJergoibung. Wie aber tragen Snfdjriften mit ber

Sejeidjnung be§ Flamen», oft aud) ber 2öürbe, be» gami(ienrange§ , be§ ©taatSamteS

bee 9Jerftorbenen.

?(bcr biefe viri illustres unb clarissimi, biefe donfuht unb (?rconfu(n, ^ßrö:

fecten unb Senatoren pruuten auf ben ©arfopt)agcn nid)t met)r mit SDarftellungen au8

1 9lb()ilbung aud) bei Bertfaier p. ö4, bei

(Jarrucci tav. 500, n. vi. — Sie Areujigungcs

jeene Oon ber £abiiint()üre linubc juerft in

guter SÜMebergabc nad) einer ^botognuibic ticr=

öffcutlidjt in meiner in inniger 9iote citirten

gcfjrift. Nietes Söilb miebertjolt .ftrauö, ©e=

frijicbte ber ijjriftl. .Uunft 1 , 174. Sdjull.ic,

?(rd)äotogie 6. BS5 f.

2 ^botogiapliiidic ?lbbilbung aud) in meiner

citirten 2lbt)anb[uug „ftreuj unb ftrcuyguiig

auf ber altdjriftlidjeu 2b,üre Hon <B. Sabina".

2ie (foinpüfition beö 23ilbeö ftimmt auffallig

übercin mit ber Sccne ber Himmelfahrt SJjrifq

in bem ft)rifd)en &"ober be§ SJabulaö ju Oflovcnj

(f. Garrucci tav. 139). S)od) fontl elftere«

nidjt bie Himmelfahrt (J f) r i
ft i barftetlen, ba

biefe fcfjott auf einer anbern 2afet ber 2l)iire

erfdjeint ift öielmeljr auf bemfelben f in

bic Sarftelluug ber ßird)c ein Z\.)pn$ be«

.'pimmelfalntöbitbeö bcuutjt morbeu.
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ber ^eibniicfjcn 9?tt)tf)oIogie ober mit ©ötternamen. Sieie abgelebten 2:inge Innen fie ifiren

Abnen in ben *DJaufolcen an ber $ia Utppia imb ben anbern Gonfularftraßen cot

ben dauern. Sie fjaben fid) ifjren 5ttarmorfarg , entfpredjenb ber 92ät)e bes £eilig=

ifmin», mit Starßettungen aus ber djrifUUfcn Snmbolit, aus ber ©efdjid)te bes Alten

unb 9Jcuen 2eftamentes regieren lafjen, roo fid) ben djriftlidjcn ßünftlern ein gan^

eigene? Sunftgebiet eröffnet unb ifjnen ©clegenfjeit gibt, fid) 511 ben populärften Sefjrem

be5 cfjriftlidjen 3>olfes 511 madjen.

Aud) lieft man in ben ^nidjriften nid)t meljr bie Anrufungen unb STobtenmünfa^e

bee frühem 3*olfsglaubens ; felbft ba* ef)ebem fcfjon 311 einer ftebenben gormel geworbene

Diis manibus (D. M.) bringt nur fcfjr feiten unb Dielleidjt nur au* Langel an Auf=

merffamfeit unb llebermad)ung in bie ^nfdjriftcn ein. Statt beffen enthält bie Spradje

ber Sarfopljage ben Ausbrutf be~ troftDollen iBefenntniffes ber cfjriftlidjen Religion unb i£)rer

Hoffnungen, bor allem unb gern i ffermaßen als 2ofung?roort ba* „3m ^rieben", tiefes

ftnnreidje IX PACE jagt etroas doppeltes: in ^Be^ug auf bas Siesieits fünbet es an,

baß ber 2obte im ^rieben unb in ber ßinfjeit ber fatrjoliidjen $ird)e baf)ingefd)ieben

fei; in öinficf)t auf ba* ^enfeits fagt es, baß berfelbe traft ber 2Bofjltfjaten ber 6r=

löfung ben ^rieben ber eroigen 9tuf)e 511 erlangen gewärtig ift. 2as griebenstnort

in pace ertfjetlt nod) beute in manchen gälten, roo ein Sarfopbag in fernen Sculpturen

Silber jeigt, bie ebenfogut aud) bem .'öeibentfjume angehören tonnen, ben einzigen be=

ftimmten beweis für ben djriftlidjen dbarafter bes 33eftatteten.

^arftellungen, bie Don öeiben unb 6t)rtften }ugleid) gebraust roerben, finb aller=

bings auf ben Steiniärgen etroas gan$ ©eroöf)nlid)es.

6s gehörte nun einmal 5U bem 3?onatb,e ber in ber 33iföf»aueret üblidjen Aus=

id)mücfungen
, baß man }um 33eifpiel bie giguren Don 3>ictorien anmenbete, roelcfje bie

5nfd)rifttafel ober bas SBruftbilb bes" 3>erftorbenen tragen, ober Don ©enien mit ber

Derlöfdjenben gadel, fon treiben, 2ritonen, ^elpbinen, bie ftd) im 53ieere tummeln.

Aud) bie Siosfuren, Amoretten, 2Rasren, mntfjifd)e ©reife gehörten 5U bem ©räber=

idimuefe, ber in feber Satlpturroertftätte eingebürgert mar; nid)t minber Sarftellungen

aus bem Sanbleben, bas SSeiben, bie SBeinlefe ober Arbeiten ber oerfcfjiebenen ^af)res=

feiten, bann aud) 2f)ierfämpfe mit H'broen ober Sigern, bie 3agö auf einen Gber,

unb roas bergleicben merjr iji.

Amor unb ^fpdje aus bem befannten fjeibnifdjen 9fti)tbus erfdjeinen gleichfalls

bistneilen auf d)riftlid)en Särgen, begreiflidjerroeife als einfadjes Snmbol ber Siebe

ber Qkrftorbenen , ferner bie ^erfonificationen ber Sonne unb bes 2)ionbes mit bem

Sagen, bes Urano§, ber ba« .^immelsjelt trägt, bes leeres, ber SSHnbe, glüffe unb

anberer 9kturgegenftänbe. 5)ian mar roeit babon entfernt, hierbei an ben Gultus ber

betreffenben ©ötter ober an irgenb einen Siaturbienft 31t beuten. £ie tfunft lebte arglos

mit ber Sitte ber 3«it unb fanb in inbifferenten fnmbolifdjen gorinen nid)ts 5Bebenflid)e§.

So barf benn aud) auf d)riftlid)en Sarfopfjagen ber Sänger Crpljeiis mit ber

Seier auftreten, bie er bor ben roilben 2bieren ertönen läßt (5?ilb 134). 6r ift ben

©laubigen fogar Sinnbilb Gbrifti unb feiner alles befänftigenben , alles überroinbenben

Sefjre. Aud) Cbnffeiis mit ben Sirenen mag erfahrnen jur 33eranfd)aulid)ung ber

Sebensreife, bie trotj aller $äl)rlid)fciten mit ^brifti ©nabe glüdlid) ^urüdgelegt roirb

(S?itb 135) *.

1 Sur Crpfjeuä pgl. de Rossi, Bull, arclieol.

crist. 1887 p. 30; für Cb^fieus: ftrauä, Roma
»ott. 2

p. 352. 2te Philosophumena 7, c. 1

ermafinen bie ©laubigen, gemäß bem SBeiifiele

bei Cbmfeua ftaj bie Cfjren gegenüber ben

falfd)en Se^ren 511 nerftopfen unb, an ba5 ßreuje^

^olj d^rifti gefjeftet, fid) Don benfelben nia^i

einnehmen ju laffen. Sgl. Maxim. Taurin..

Horn. 39 de passione et cruce Domini 1

(Migne, P. L. 57, 339).
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@in djrifttidjer ©arfobljag, jebod) nur ein einziger, tnarb gefunben, ber eine ©cene

au§ bein ©öttercultu» trug; bie Darftcthmg betraf bcn Dienft be§ SBacdt)u§. Snbeffen

faf) man ben ©arfopfjag in ben ^atafomben fo geftellt, baß ba§ (Relief ber Sßanb

jugefet)rt mar unb unficfjtbar blieb; ber 9tame be§ Sobten jeigte fid) bem Vorüber:

ge'fjenben auf ber roljen ÜJüdfeite eingemeißelt. 3>n einigen anbcrn gälten maren ber=

gleichen ganj Ijeibnifdje Darfieüungen mit einer $alf[d)id}t überwogen ober burd) ben

beißet unfenntlid) gemadjt morben. Die Skrroenbung foldjer ©arge mar oft nid)t ju

bermeibcn. 9Jtan muß fid) eben gegenmärtig galten, baß bie Gfjriften burd) ifjre Sage bi§

fpät in§ bierte 3ab,rbunbert bielfad) gelungen mürben, bie ©arfobfiage au§ fyeibnifdjen

SBerfftätten ju entnehmen, ba bie Qcfyl ber d)rifitid)en 23übf)auer im Anfange natürlid)

befdjränft mar 1
.

Die fertigen ©teinfärge, meiere man in ben ^Jcagajinen borfanb, boten für bie

Hainen leer getaffene 2>nfd)rifttafcm bar. 2tuf anbere, bie ein Silbniß nur in rof)efter,

borlöufiger Söeife geigten, tonnte man bie 3üge ber n&jubifbenben Serftorbenen in ftoxm

ber üblichen imago clypeata eingraben laffen. 3m Sateranmufcum fieljt man einen

d)rifttid)cn ©artobfjag mit f)errlid)en religiöfen ©cenen, auf bem bie 23ruftbilber bel-

ebten, 9Jlann unb Söeib, im roljen 3 ll [*nn^ e belaffen

finb (fief)e Silb 136); nid)t meit babon finbet fid) bagegen

ein anberer, ber bie imago clypeata mit ^ortrüttreue

aufmeift. 33ei ben Triften maren 5lbbilbiingen ber $er=

fönen auf ben ©räbern nidjt befonber§ beliebt, müljrenb

man eljemate , in älterer r)eibnifd)er geit , bie begrabenen

oft in 2eben§größe auf bem ©arge rutjenb bargeftellt fjatte.

23on biefem ©ebraud)e ift auf ben sablreidjen d)riftlid)en

©arfobbagen 9tom§ fein einziges 33eifpiel nad)äiimeifen.

9Jkn mieb bie 9lu§fteüung ber ^3erfon.

Dafür erfd)einen aber bie d)rtftlidjen Sobten um fo

öfter in ber ©eftalt bon Cranten. 63 ift bieS eine geiftige

unb fnmbolifd)e SBeife ber 5luffaffung , mie fie bef'anntlid)

aud) in ben ©emälben ber ^atafomben djarafteriftifd) ift.

Die hinübergegangene ©eele betet unter ber ©effalt be§ bie

Werne au§breitenben Oranten für bie ttjeuern Angehörigen auf biefer (Srbe. 2Benn

biefe fein ©rab befudien, fagt er glcid)fam, baß er immer bei ©ott iljrcr gebenfe — ein

rüljrenbeS 23ilb ber unzertrennbaren Bereinigung ber ftamüicngliebcr unb aller ©läubigcn,

unb eine erljebenbe Sbee, bie erft burd) ba§ ßfyriftentljum gelehrt morben ift
2

.

Da§ am f)äufigftcn auf bcn ©teinfärgen angebrad)tc d)riftlid)e ©innbilb ift aber ber gute

.£irt. 9]ff§ bie äkrfolgungen aufhörten, mar e§ jugleid) mit ber ^ird)e au§ ben ftatafonu

ben f)craufgeftiegen in bie 23itbmcrf'e ber cömetcrialen 23afilifen unb ber offenen $riebl)öfe 3
.

Da§ d)riftlid)e ©efüf)I erfaßte lebhaft, mie fet)r biefe» ©bjnbol gerabe auf bcn

©räbern, im ?(ngefid)te be* 2obc3, am ^latje mar. Da§ ©d)äflein, Horn Birten, bel-

eg auf ber Sdjulter trägt, fo liebeboll unb fyerablaffenb befjanbelt
, fd)ien mit Borjug

geeignet, bie gläubige ©eele 311 berfinnbilbcn , bie fid) bertraitcusboll im Sobcsbangeit

iljrem (Srlöfer überläßt.

Das ,£)eibcntf)uiu t)atte unter einer unf)cim(id)en ^urd)t bor bem 2obc unb ber Un=

gemiß()eit beffen, maö nad) if)in fein mivb, gelitten, llnbcmußt ließ c§ fid) bom ?lbfd)cu

S3Ub 134. ^ftdinftfi^cs £arfio-

{»Oagfragnicnt mit Ärplieus.

1 ftrauS, <Se[cf;idjtc bev cl)iift(icf)cn ftuiift 1,

226. 241.
2

SOßitpert , (Sin ßt)flu§ d^riftolofti frf)cr ©c=

mälbe in ber ftatalotnbe ber s|!etru§ unb

aJlarceainu« (1891) <B. 30—49: „Sic SBebeu-

tung ber Oranten".
8 ßrouö, ©cfcfjirfjtc ber d)riftlicf)eu ftunft 1,

226. 244.



9Jr. 287.] 23ilbf)auerfimft unb Sarfotifjage. 425

bor bem 2obe anleiten, bie ©ruber mit ben bekannten, fdjeinbar befrembtidjen Scenen

fjeiteru öcbcn^geiutffe» 511 fdjmücfen, fie mit ben 33itbern ber {yreuben einer öoebjeit

ober ber Kraftübungen einer C^gb 311 umgeben. 33eftänbig, aud) beim ©rabe, moüte

ber ed)te ©oljn be» beibnifdjen 9tom3 an ben ©enufj biefer Srbe erinnert roerben, um
ben 2aumel be» Safein» nid)t unterbrechen 311 müffen.

©anj anber» (tanb bie d)riftlid)e ©efetlfdmft bem 2obe gegenüber. Ser Sob

bradjte bem ©laubigen bie Erfüllung feiner Hoffnung ; ba» 3enfeit§ mar ifjm ein ftennb?

lid)er Ort ber Sfiut)e, be» ^-rieben», be» Sid)te», erfdjloffen burd) ben Grlöfer.

Sa» 33ilb be» guten Ritten in ber djriftlidjen ©räbermelt bejeidmete be§l)aH) in

bielfagenber Söeife ben 5lbftanb sroifdjen bem Austritt be» Reiben au» bem Seben unb

bemjenigen be» Gfjriften. 2Benn allerbing» and) auf l)cibnifd)cn 3arfopl)agen eine Sar=

ftellung, mo ber £)irt fein ©djaf auf ber ©djulter bat, bi»meilen oorfommt, fo bitbet

fie bort nur eine leere Sdjmudfigur, oft nur ben 33eftanbt()cil einer nid)t»fagcnben Scene

au» bem Sanblebcn. ®o§ d)riftlid)e 51uge jebod) fal) in ber nämltdjen SarfteUung auf

ben ©räbern ber ©lauben»gcnoffen etroa» Diel £)ö()erc».

287. 93iit llebergerjung ber bieten Ginjelfumbole , bie ein 33cfud)er ber SBorljofc

bon auf5erftabtifd)en SBaftltfen auf ben Steinfargen roafjrnafjm , menben roii utt§ einen

9lugenbtid ben mefjr belebten unb entmidetten Sarftellungen au§ ber beiligen

29itb 135. jtftdjriftfiifies SorßopBagfragmcnt mit ©önffeus.

©efdjtcfjte unb ber ©bmbotif ju, bie fid) auf einer großen ^Injarjl biefer merf=

roürbigen ©rjeugniffe d)vifttid}er Kunft barbieten.

tfeine Senfmäler ber früben d)riftlid)en Kunft in 9tom finb ermatten geblieben,

bie geeigneter mären jur 53eurtf)eilung nid}t nur ber Anfänge ber djrifilidjen ^laflif,

fonbern aud) ber Gigentbümtid)teiten ber erften Kunftübung ber Kirdje übertäubt. 3m
bierten unb fünften ^afjrfüinbevt entfaltet fiel) bie 33ilbf)auerei innerhalb" ber fird)lid)en

Greife fafl au»fd)lief;lid) auf biefem gelbe. 2>on anbern Söerlen d)riftlid)er eculptur

finb un§ berfjättnifimäfsig biet roeniger üiefte erhalten. 3n ben 6arlopl)agbilbern aber

ergebt fie fid) foroobl burd) Selbfiänbigleit
,

©emanbtljeit unb 2iefe ber Wuffaffung al»

aud) burd) bie gormengebung unb 2ed)nif 31t einer foldjen £)öl)e, baß fie e» mit ben befien

bamaligen Seiflungen ber ^profanfunfl aufnet)inen lann. 3In ber Söenbe be» fünften

unb fed)»ten 3a^rt)imbert§ tritt aber fdjon eine 9(bnaf)me ein, unb 3roar au» ben unten

anjubeutenben ©rünben eine fo flarfe unb rafd)e, baß e» für un» um fo nottymenbiger

ift, t)ier auf ber entfdjminbenben 6rfd)einung biefer fdjönen Kunftleifiungcn ben 33lid

ru()cn 311 laffen.

3n ber Siegel breitet fid) ber bilbnerifdje @d)mud ber 6arfopf)age auf ber Icing=

Iid)cn ^orberfeite au», roätjrenb Üiüdfeite unb glanfen fomie ber Sedel einfadjer bef)anbclt

roerben. 9ln ber Sorberfeitc ift e» bann oft nur bie Witte, auf roeldjer ein 33ilb

angebrad)t ift. 3n biefem Salle bebeden ben übrigen Sljeit ber 5läd)e faft immer bie

betannten bon oben nad) unten gejogenen SÖellenlinien (Ganneluren, striae, strigiles,

58itb 65, <5. 222). Sie 9ielief§ in ber Witte aber fteltcn aufjer bem guten £irten
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nm öfteften bie Sßerfon be§ ^)etlnnbe§ bar in ber beimaß beüorjugten jugcnbltdjeTt ©eftalt,

entmeber allein mit ber 9ioÜe be§ ©efetjgeber» in ber £mnb, ober jtüifcfien ^ßetru§ unb

SpeuIüS» ober aud) jtüi)d)en anbern ^eiligen (Silb 81, Sarfopfjag au§ Perugia). SBir

fcfjen ferner mandnnal ben (Srlöfet mit bem ©iegeslreuje in ber ipanb, ober er jt|i

lefjrenb auf bem Sfjrone, ben §uf$ junt 3 e'$>en f
e 'ner £)errfd)aft auf ^en Sötten unb

bie ©djtange fjaltenb, um bon anbern 2)arftellungen ßfjtiftt ju fdjmeigen. 9cid)t feiten roirb

in foldjen Wittelfcenen bie Einführung be§ Serftorbcnen in ba» ^arabie» bermtttelft ber

^eiligen, bie ilm aufnehmen, borgeftetlt, tnobei bie @ingang§borl)änge ben ipimmelsfaal

berfinnbilben ; ober e§ erfdjeint 3ona§, bom 2Balfifd)e ausgefpieen, al§ beliebtet ©bmbot

ber 5luferftel)img, ober enblid), ftatt biefer unb anberer Silber, ba§ DJconogramm Efjrifti

bon einem Ktanje umgeben al§ ©tnnbol be§ trtumpfjirenben ©lauben§ (SBtlb 140).

3eigen fdjon biefe einfachem Sarfopfiage mannigfadje Slnitönge an bie Silber ber

Äatafomben, fo finben mir bie ©egenftüttbe ber leijtern nod) biel häufiger bertreten in

bem 3telieffd)mttcfe ber reiben Steinfärge, beren Sorberfeiten mit einem ganzen (Jt)flu§

bon SDarftellungen beberft finb. Sei manchen finb bie fjtftorifdjen ©cenen ober bie

fmnbolifcben Elemente fo jaljlreid) angebracht, bafj fie fid) aud) nod) auf ben <2d)tnal=

fetten fortfetjen.

9iid)t bfo$ in 9}om, fonbern aud) an berfdjiebenen anbern Orten ber römifd)en

Söelt, befonber» ju 9iabenna unb ju 9lrte§ in granfreid), tarnt man berlei bebetttungs=

bolle 2Berfe altd)riftltd)er Sunft in großer 3 a h* bemunbern. S)en geeignetften Ort aber,

um be» feltenen 51uffd)ttuinge» unb ber fcböpferifdjen ßraft ber djriftlidjen ßunft auf

biefem ©ebiete inne ju merben, bilben bie ©alerien be» d)riftlid)en SJtufeum* im

Sa t er an. Sort ftimmt bie Umgebung megen ber f)iftorifd)en Erinnerungen ber alten

^apftrefibenj eigentl)ümlid) mit bem ©enuffe, ben bie ^unftmerfe bieten, jutfammen.

Sateranpalaft fjnt ber 91rd)äologe P. ©iufeppe 9Jiard)i auf Seranlaffung ^iu§' IX. feit

bem 3at)re 1854 in berftänbnifmotler 2öeife bie fcfjönften 9)cartnorfiirge
,

roeldje 9iom

befaß, gefammelt unb aufgestellt. Dieben feinem ©ebädjtttifj lebt in biefen 9täumen

ba§jeitige ber l)od)berbienten ©eleljrten ©iobanni Sattifta be Üiofft unb Ütaffaelle ©arrucci

fort; beim beiben maren biefe SDenfmäler ber früljen 2eben§blütl)e unb Rraft ber djrtjfe

lid)en ßunft unfcbäljbare Wittel für ifjre ard)iiologifd)c Silbung unb mefentlidje Jpebel

it)rer miffenfd)aftlid)en Erfenntnifj K

£)at ber Sefudjer 9fom§ eine Söanberuttg bitrd) bie ©rüfte ber $atafomben

unb burd) bie £)errlid)feiten ber alten Safilifen ber ©tabt gemadjt, fo mirb e§ ilim in=

mitten ber ftattlidjen 9teif)e ber 2aternnfnrfopr)age um fo leidjtcr, fid) in ben ©eifi

jener erften Sabrbunberte ju berfenfen, mo bie SBelt fid) fiege^frol) bem £eibentl)tim

entrungen fjatte.

5)en oben angebeuteten 3 ll
1
antmen^ art 9 oer cntmirfcltem $unft, bie fiter atl)tnet,

mit ben fd)lid)ten Äimftfd)öpftmgen ber Niatatombcu offenbaren fofort bie überall auf ben

3avfop()agen in 9telief erfdjeinenben Silber : 51bam unb (5ba, 9Joc in ber ?lrd)e, Daniel

^oifdjen ben Cömen, 3ob auf beut <Sd)crbenl)aufen, bie Stamntcltcrn im ^arabiefe, bie

Jünglinge im ^euerofen, bie brei Söeifen be» TOorgenlanbe§ unb fo roeiter (bgl. Silb 130).

?(ber biefe tirfprünglidjen gcbaulenreidjen ©cenen erfahren fjier in ber fdjon bor=

gerüdten ber ^irdje eine bemerfenStoert^e Entfaltung unb SrttJeiterung. <&o »erben

Sttbam unb Gba juglcid) mit ber ©cfd)id)tc ber Grfdmffung be§ 93knne§ unb be§

1 3of). Jicfer, Sie altrf)ii)tlid)cn iBÜMiuufc

im c^riftlidf)cn DJlnfcum bcö SateranS (1890)

S. 1 ff. 0. Ahirucchi, Guida dcl Museo cri-

Btiano Latoranonse , 1898. — Sie djriftttdjen

Sarf opfjnfle RomS (iiifäevljalb beS Satetan*

mufeumS befjaubclte in nberfid)tlirf)er SOeife

R. Grousset, Etüde sur l'histoire des sarco-

phages chretiens (Paris 1885), in Bibliotheqaa

des ecoles francaises d'Athenes et de Borne

fasc. 42.
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2Seibe§ plaftifcb öorgcfüf»rt, mobci ber eine unb anbere cbriftlidje Mnftler felbfi bie l)etb=

nifcben Sarftellungen ber Sßromct^cuSföge al§ Sorlage für feinen QÜntrtrarf nicht berfcbmäht.

%uä) bie roeitere ©efd)id)te ber ©tammeitern tritt in bcfonbern Silbern ju bemfelben

©egenftanbe tjinju : bie SSerfu^urtg burd) bie Schlange auf bem Saume, bie Seftrafung,

bie aSertjetjjimg be» ßrlöfer», ba§ Cpfer bon $ain unb 91bel. 9(ebnlid) gefeiten fid) ju

bem SDtofe§ ber ßatafomben, ber an ben Reifen fcblägt ober fid) bie ©cbuf)e bor bem

Sornbufcbe löft, bie Scenen be» 3lu»3uge» aus 21egt)pten unb ber Sßunber bor ^}r)orao.

Son !D?ofes mirb aber bie reicbfie 91nmenbung auch jur Serfinnbilöung bes 21poffel=

fürften SßetruS unb feiner Scnbung gemacht. Namentlich tritt ferner bie ebangelifcbe

©efcbicbte mit ben SBunbern bee ©rlöferS unb mit ber 91bbilbung dfjrtfti unter ben

2lpofteln biet häufiger als in ben ^atafomben in ben $reis ber Sarftellung 1
.

Sie Sarftellung nimmt überhaupt auf ben Sarfopljagen mef)r unb metjr einen

gefd)id)tlicben O'barafter an.

Somit Ijängt jufammen, baf; geroiffe in ältcfter Qtit angcmenbete ©timbole, mie

ber gifch unb ber hinter, allmählich, jurürftreten ober in ifjrer eigentf)ümlid)en Sebeutimg

abgefdjroäcbt mcrben. 3(nbere ©nmbole f)inroieber erfreuen fid) größerer Seliebtl)eit unb

fommen ju einer 31rt 5(tleinf)errfd)aft. <Bo gegen 3(u§gang biefer Slütf)eperiobe ba§ au»

ber (eud)ariftifd)en) Safe I)erbormad)fenbe 9tebengeminbe, fo aud) bie jmei SBögel, Sauben

ober Pfauen, roelcbe bem (vantfjaru», ber Safe, bem Sonogramm ober bem $teuje

(ib^rifti bon beiben Seiten fid) nähern, jut Serfinnbilbung ber 9Jlenfdjen, bie if;re geiftige

Nahrung bei ©ott fudhen (fief)e Silb 139 unb 140. iBgl. Silb 145).

Sie biftorifcben ©cettert pflegen fid) aud) auf ben reid)ften Sarlopbagcn ber

beften geit innerhalb eine» im ganjen beftimmten unb ben ßünftlern geläufigen Greife*

ber gleichen ©egenftänbe ju galten. Siefe mieberbolen fid), jebod) mit großer Freiheit

in ber Sehanblung.

Solche gehäufte Sarftellungen fetien fid) ferner nicht feiten 511 bollftänbigen 93tlbcr=

bomtlien jufammen in ber Söeife, bafs burd) aufeinanber folgenbe Silber ganje ©nippen

bon fird)lid)en Seiten entmidelt ober Steigen bon biblifd)en ßreigniffen bargefteüt merben,

bie fid) gegenfettig erflären unb beleuchten. (£» ift ein religiöfer Sortrag an bie ©läu=

bigen bermittelft ber Sprache ber ftunft, alfo ein Seftrebcn, ber erfjabenften Aufgabe,

roeldje ber föunft überhaupt geftellt ift, gerecht ju merben 2
.

Sa ber Sefcbauer hier in eine ganj geiftige Sphäre ber ßunft eintritt, fo fie()t

er unfdjroer hiumeg über geroiffe Dränge! ber 9lu§fiu)rung. Sa» können manchen

£ünftler» bleibt natürlich ^itttet feinem SMIen jutücf, unb bie £ör)e be» ©ebanlenS

tonnte mürbiger berförpert fein. 9)2an erinnert fid) babei, bafs bie römifcbe ßunft im

Scrglcicb 51t ben flaffifd)en 3 e i*en bereits in eine ©poche be» allmählichen Niebergange»

eingetreten ift. 3ur Gntfd)ulbigung be» &ünftler» mirb man nidjt ber Sd)mierigfciten

bcrgeffcn, bie il)m bei feiner Aufgabe oft baburd) ermud)fen, bafj er auf ben fehr be--

fd)räntten 9Jaum einer Sarfophagflädje eine fo grof3e 3 fl b4 bon Savftellungcn jufammen=

jubtdngen hatte.

91nbererfcit5 barf man beim (einbringen m ben 0>eift ber Silber nidjt 51t biel

3nmbolit ober Siefe in benfelben fud)en, ober einen ju engen 3ufammen^an9 5>bifd)cn

ben einjelnen Sccncn borauöfe^en. teuere 5lu§leget finb hierin manchmal 51t meit ge=

gangen. ©5 fommt bor, baß ©cenen ol)ne jeben innern 3ufommenr)ang anetnanbet

gereil)t finb
;

blojj au» 9tüdfid)t auf eine getuiffe äiif;ere Snmmctrie, bie in ben ^yigmen

ber einzelnen Sarfteüimgcn herbortritt , mürben fie in biefer unb feiner anbern iKcil)en=

folge georbnet. 3Ranä)t Figuren bienen pt§toeilen blof; 31a Füllung. (?» gab in ber

1 A. Pdratä, L'arclu'-ologie cliii'-tieniic (18i»2) 1 Garracci, Storia dell' arte cristiana t,

p. 308. 41 Bgg.
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römifdjen ßunfi immer conbentionefle (Bruppiritng^gefe^e, mctd)e bie ,£anb bc§ $ünftler§

bef)crr[d)teit. ©cenen, bie fad)tid) ober ibeeü burdjauS jitfammen gehören, mufi man

barum öfter an ganj üerfdjiebenen ©teilen ber SBUberreiljen auffudjen.

Sn räumlicher £»nfid)t ßeljanbeln bie SBilbfjauer bie 33orbcrf(ädje ber (Särge ber=

fd)iebcn. Söenn fte mit 9ielief§ ganj auSjufdjmüden ift, jerlegen fie biefelbe mit rid)tigem

©efüble gerne in 9lbtf)cilungen. (Sntroeber bübett fie bann ber Sänge nadj burd) einen

mefjr ober minber bcrjierten grie» jroei größere gelber für bie anjubringenben ®ar=

ftclliingen, ober, ma§ nod) mefjr fünftlerifdjen (Sinbrutf fjerborbringt, fie jerlegen bie

gtäd)e bind) eingefteüte ©äutdjen mit ober of)ite SBogen in einzelne gelber. Severe (Sin-

tbeüung mirb bann natüdid) and) in 2}erbinbung mit ber borigen angeroenbet, inbem

man in ber obern unb in ber untern 9feilje gugleid) berlei 5(rcaben anbringt, große

für ganjc ©cenen, Heine unb 3af)Ireid)ere für Sinjetfiguren , roic jum s
-8eifpicl für

bie 9(poftcI.

288. £)anbett e§ fid) nun barum, ata 9Jtufter ber reidjen ©arfoptjagfunft einzelne

mid)tigere 2öede in 5(ugenfd)cin ju nehmen, fo jiebt 3ituäd)ft jener fjerrlidje ©teinfarg

unfere Stufmerffamfeit auf fid), ben man feinerjeit im Öateranmufeum unter ein befon=

bere§ ©ad) geftetlt \)at (fiebe oben 33ilb 66, ©. 224). ©o§ $ad) fetbfi, auf jmei

foft6aren ©äulen rufjenb, unb baju bie (Sepie be§ $atafombengemäIbe§ auf ber Söanb

über beut ©arge führte treff(id) bie SCßeife bor, in roeldjcr biete ©rabftätten in ben

Portifen unb ben 33afititen eingerid)tet unb berfdjönert maren x
.

®ie ©cenen be§ ©arfopfjage* , eine SReirje bilbenb, finb gegliebert burd) böttig

herausgearbeitete unb mit reifer ^ftanjenbecoration belebte ©äiitd)en, roetcfje ein flad)e<5

©ebälfe tragen. 3n ber Wüte ber SDarftellungen erfdjeint (£r)rifiu§ in jugenblid)er

©d)önf)eit unb mit langem Öodenbaar. (Sr thront auf bem bon Urano§ gehaltenen

53ogen be§ £)immei*gemölbe». Umgeben bon äroei Jüngern, reid)t er bem f)I. ^etru§,

ber fid), bom 33efd)auer au3 genommen, auf ber red)ten ©eite befinbet, ba§ ©efetj,

tbä()renb jur Sinfen 5ßautus ben 2trm ertjebenb jum ^eitanb fprid)t.

Siefe £)auptfcene, 31t meldjer roafirfdjeinlid) aud) bie gigur in ber näcbften 9lrcabe

linfa gehört, mirb eingefd)toffen einerfeit§ burd) ba§ Cpfer Sfaafö (2Ibrabam mit bem

©djmerte), anbererfeit§ burd) ^ilatu§' 9tid)terfprud) über ben (jugenblid) bargefteflten)

SfjriftuS, alfo burd) ein 23orbilb unb burd) bie Erfüllung. @§ feblt in ber 2)ura>

füf)rung biefer beiben ©egenftänbe nid)t an intereffanten 5lnlef)nungen an bie ©eroorm=

Ijciten be§ ftaffifdjen 2tltertt)um§. ©0 fjatte Pilatus ba§ römifdje ©mnbot feinet 5(mte§,

bie pila aurea, hinter fid), auf roeldjer bie ^aiferbüfie ju fielen pflegte, ©ie ift

nur jum Heinen Sfjetfe erhalten. SHbrarjam t)at beim Opfer feinen ©orm nid)t auf

ben in ber 33ibel ermähnten ©teinen unb ööljern, fonbern auf einem förmlid)en Elitäre,

ber bie ©eftalt ber marmornen römifd)en arae befifct.

5Utd) bie ©eitenf(äd)en biefe§ ©arfopf)age§ finb mit merfmürbigen 9feliefbilbern

berjiert. 2luf ber einen ©eite fiebt man ;$roet €)arftetlungen : 9Jcofe», ber auf ben gelfeu

fdjtägt unb gteid)fam ber altteftatnentlidje 2t)pu§ für bie ^petruSfcene auf ber 23orber=

1
Sficfer a. a. D. n. 174, S. 117. Slbfulbung

bei Garrucci tav. 323, n. 4—6. ®er Scirfo=

ptjaQ fommt nac^ 93ofto (p. 85 sq.) ex vati-

cano coemeterio. S)te lleberbat^ung (

s^f)otogv.

2unünetto 11. 585) , bereit Uefierbau aHerbingö

an eine luivgerücHe mittelalterlirije 3cit erinnerte,

ift in neuerer 3ctt meggeritumt toorben. ®te

beiben ©äuleit bevfelbett flammten Dom alten

gtÖare ber 93enantiuötapeüc im ßateranbapti--

ftet-ium; bie CSrabpIotte über bem ©arfopfjagc

mit ben SBroben auf bem fetdjartigeu ©efäfee,

ben 2tntcru unb ®clpl)iucu rührte auö bem

Kbmeterium beö fßrälejtatuS , baö ©enteübe

tourbe angefertigt a(ö Kopie beö ffct&coä im

Strcofolium Siloeftri besä gömeteriumä üou

Saturitimiö unb 2f)rafo.
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flädje i[t; bann bie blutflüifige gpron, meiere, ton <5f)rtftu§ gebeilt, bie SBunberfraft be*

ßrlöfer* befunbet (fie^e SMlb 110, ®. 370). 2a§ 5Mlb ber jroeiten Sdnnalfeite be$ieb,t

litt) ganj auf ^etru» (SBilb 137). gs jeidmet ifm in bem 3fogenküfe, roo ifun

6I)riftu5 feine breimalige 3>erläiignung meiefagt, jugleict) aber aud) bem Dom fünftigen

Salle mieber Grfjobenen bie Stärfung ber trüber überträgt. Siefe ©nippe erinnerte

bie 6t)riften mefjr nod) an bie f)of)e 2Bürbe be» ^3etru» al» an feinen ryaü. (?inc

Säule, bie ben §af)n trägt, trennt bie ©eftalt (frjrifti unb bie be* ^etru§.

2er £nntergrunb ift auf biefen beiben fleinern glädien mit ard)iteftonifd)en 9?c=

lief« aufgefüllt. Sie führen ßirdjengebäube jener Qe'ti oor, tf)eü§ Don bafilifaler gorm,

tfjeifö runbe Anlagen, alfo 2auffird)en ober 9RaufoIeen, Silber, bie felbftoerftänblid)

oon großer ardjäologifdjer 2Btcf)tigfeit finb. 2(uf ber ^uppclfpitje einer Üiotunbe fiel)t

man baf Monogramm Gljrifti. Sie 2fjüren geigen bie üblichen jurüdgefdjlagenen 5>or=

Silb 137. ^tanhe eines Sarßopfiaa.« mit Sit Scenc von tifirifti 'SScrfifißung an Vetzus unb
ifiriftfidu-n «iul'lusgc6äut>«n iut Aintergrunöc. Satcran.

bänge, unb bie Senfter l)aben meift ben SSerfdjlujj aus oieretfig burdjbrodjenen Marmor-

platten (ngl. Silb 97, @. 349).

Süenn ber ßünftler bie 9(bfid)t f)atte, mit ben gefamten Sarftclhmgen bc*

Sarfopbage* einen einfjeitlidjen ©cbanfen anzubinden , fo tonnte man am elften

fagen, er t)nbe bie «Qirdje ober bie oberfte ©croalt ber ftirdje in ibrer 3?etl)ättgimg

gefd)ilbert. %m einzelnen märe bann ber Sinn: 2er Grlöfer, burd) ben Opfertob

in ben Gimmel (UranoS) eingegangen, l)interläf;t ber SBelt in $etru§ feine üftacfjt;

e» ift jene Waäji ,
meld)e bie nad) bem Meile SDürjienben tränft roie bie Israeliten

ba* bem greifen entlorfte SBaffer ber SBüße, unb meldje bie gebeugte franfe SBeU

aufrid)tet, mie bie 58ltttflüifige aufgerichtet mürbe; biefe ÜJladjt ift roirffam, obmobl

ber erfte ftclloertretcnbe Iräger berfelben, £ßetru§, ftd) al« einen fdjmadjcn 3Renf$en

ermie«, ber ben -öeilanb fogar Deiläugnctc; beim 3ßetru§ erljielt eben bamalS bie

göttlidje 9Set$eifjimg, mcld)e unbeiiegbar ift. 2od) biefe ßrflärung fei nur als eine

mögliche angeführt.
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Ser ©arfopfjag mürbe unter ©tjtu§ V. au§ bem 23oben ber alten ^ßeterslirdje

ausgegraben, ©erabe an bicfem Orte, mo er biete ^atjrljunberte geftanben fein mag,

befaßen bie ben 5tpoftet $etru§ barfietlenben Silber eine ganj befonbere Sebeutung.

Sie 3>nfd)rift, bie mau ntdjt fennt, mufe auf bem abljanben gefominenen SDecfel gemefen

fein. Sem ^unftdjarafter ber Figuren nad) bürfte ber ©arg ber erften £)älfte bes

Gierten 2>ar)rr)unbert§ angehören.

289. 2lu§ ber gleiten 33nfilifa, unb jroar au§ ber atternäd)ften Umgebung be§

©rabe§ ^etri, fam im 9tprit 1595 ber grofsartigfle unter aßen ©teinfärgen 9tom3 an§

Cid)t (fielje oben 33ilb 13, ©. 47). @§ ift ba» ©rab be§ römifdjen ©tabtpräfecten

3uniu§ 33affu§, roeldjer laut ber nod) borljanbenen Snfdjrtft ,,al» 9ceugetaufter ju ©ott

ging unter bem ßonfutate be3 6ufebiu§ unb be§ £m,patiu§", ba§ f>ei^t im 3af)re 359 1
.

Ser bornetime 9tnicier Suntu§ 23affu§ mar mafjrfd)eiittid) ber ©otjn be§ (Sonfuts

3uniu§ 93offu§, be§ frühem 23efi|er§ ber burd) 23atita in bie 9tnbrea§fird)e umgeroan=

betten Slula auf bem Aquilin. @r blatte nad) einer batnal» atlju häufigen ©Ute ben

(Smpfang ber Saufe bi§ ju feinem 2eben§enbe berfdjoben, unb fein meif?e§ Sauffteib

mar bieüeid)t and) fein Sobtenfteib.

Ser fotoffale ©teinfarg, au§ parifd)em Marmor, meldjen iljm feine ertaubten

djrifrlicrjen 33ermanbten rjerfteüten, mtjjt beinahe 2 1
j2 m in ber Sänge unb Vj2 m in

ber £mf)e. Sa§ 2Berf mufj au§ ber £>anb etne§ ber beften bamatigen Sitbljauer in

Üiom Ijerborgegangen fein. Sie jeb,n großen unb bie fed)» fteinen ©cenen in 9telief,

bie feine Sorberflädje fd)tnürfen, finb mit fettener $einf)eit gearbeitet. 5(ud) ba§ £)rna=

ment auf ben ©ätiten, ben Kapitalen, ben ^riefen ift mit ©efdjmad unb ©orgfalt

burd)gefüf)rt.

Sabei ift bie ©tieberung eine fetjr geeignete, jmei Seiten mürben je fünf

größere b^iftorifd)e Sarftctlungen angebracht. 33on biefen nimmt biejenige, meldje bie

Sibee be§ ©anjett beljerrfd)t, bie TOitte ein. gmifdjen beiben Steigen finb Heinere ft|ttH

boüfd)e ©cenen in fo gefd)idter SDBctfe bertheilt, baß fie feine§meg§ ftörenb mirfen, fonbern

bem ©anjen mie Ornamente fid) unterorbnen. Sie midjtigen fpmbotifcben ©cenen,

bie außer bem ganzen ©arfopr)age (33Ub 13) tjier eigene abgebübet merben (S3ilb 138),

befinben fid) über ben bon ©iebclbädjcrn unb mttfdjetförmigen ©embtben in fcböner

9tümed)»(ung gebitbeten 9trcaben ber untern 23ilberreif)e. Siefe fmnbolifdjen gigürdjen

brücfen bermittetft ber ©pradje ber djrifttidjen Shtnft in ttjrent bamaügen Sugenbatter

eben boSfelBe au§, ma§ bie über ben Slrcaben ber obern SBüberreifjc f)intaufenbe Sn=

fdjrift befagt, nämtid) baß" ber äkrftorbene burd) bie Saufe in bie $ird)c unb in ben

©enuf$ it)re§ feiles
1

eingeführt mar. Unter ber ©pmbolif bon ^anblungen , bie alle

merfmürbigermeife burd) Sämmer aufgeführt merben, fteflt fid) b,i^ bie Einführung be»

SäuflingS in bie ©emcinfdjaft ber ©täubigen, bie fogenannte initiatio, bar.

Ser Gmpfang ber Saufe unb ber Eudjariftie bilbete ben eng berbunbenen, boppetten

s
.}(ct ber Initiation. Siefe beiben ©acramente finb alfo an ber ^auptftetle über bem mittlem

9)htfd)elgemötbe berfinnbilbet : (Sin 2amm (D) empfängt bon einer aus: ber £)öhe tommenben

Saube ben ©traf)l be§ SBafferS ober ber ©nabe — ©mitbot ber Saufe; ein anbere» (C)

1 StbbUbung bei Garrucci tav. 322; t»gl.

1, 459; bei Dionisi-Sarti tav. 81, p. 201 sgg.j

bei ftrauB, (Scydjic^tc ber rfjriftl. ftunft 1, 245,

unb bei Weitem, htöbeitmbeve S3ofio (1632) p. 45.

©cenen ber Sommer 3unfd)cn ber. obern unb

untern 9iei()c ber 33tlbcr bei .rtrau§, Roma sott.

6. 366, unb l'eratö, Arcliöologie p. 320. -

3)er Sortop()og rourbc lont alten SeugniffeS

in ipsa crypta (s. Petri) bergroben gcfunbcii.

©iefe de Kossi, Inscript. Christ. 1, 81. Bull,

archeol. crist. 1871 p. 53. Sie 3nfd)rift beö

»offu8farfop^age8 lautet: IVN • BASSVS • V •

C • QVJ VIXIT ANN1S XLII MEN • II •

IN • IPSA PRAEFECTVRA VRBI NEOFITVS
IIT AD DEVM • VIII KAL • SEPT K VS EI-

BIO ET YPATIO • COSS.
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berührt mit bem Stabe bie 33robförbc — befanntermafjen eine fombolifdje Sarftellung

ber rounberbaren Srobbermcbrung unb jugleid) ber ^eiligen Gudjariftie. Sie erfte

Cämmerfcene $ur Sinfen (A) bebeutet bie brei Jünglinge im geuerofcn unb ben Gngcl,

ber fie befdjüfct ; fic fpmbolifirt ba» treue, aller ©efafjr trotjenbe 2?efenntniß be» ©lauben»

unb ba» Seben au» bem ©lauben, $u roeldjem fid) ber Säufling entfließen mußte.

Tic lefcte ©nippe ber Cammer $ur 9ted)ten (F) jeigt burd) bie Scene ber 5tuferroerfung

be» S?ajaru§ (ebenfalls eine» Samme»!), baß bie ^luferfteljung unb unterbliebe» Seben

ben Soljn bilben für ba» treue geftbalten am SBefenntniffe. 3 tt,e i tüeitere Scenen, bie ftcf)

fnmmetrifcr) cntfprcdjen, berfünben bie boppelte gottDerlietjene 9Ra$t ber ßherje, roeldjer

ber ßatedjumene fid) anfd)lief;en Brill, }it lehren unb ju ^eiligen. Sie Jgeil»gnaben

finb burd) bie Söajferbädje au»gebrütft (B), roeldje ein ben SRofeä Derfinnbilbenbe»

Bamnt bem fyelfert mittelft ber 33erül)rung burd) ben Stab entlodt, um ein anbere»

Samtn 511 tränten. Sie 5el)re ber übernatürlid)en SSafjrfjeiten ift bargeftellt burd) bie

Ueberreid)ung eine» 33ud)e» an ein 2amm feiten» ber Don oben erfdjeinenben öanb (E).

Siefe Sculpturen ber cbriftlidjen Steinfärge reben alfo eine beleljrenbe unb ergreifenbe

Spradje. Selbft in nebenfädjlidjen unb faft nur ornamentalen Scenen bergen fie oft einen

Scbafc tiefer 9i>nr)rf)eiten. Sic Sarfoprjage finb eine Cuelle altd)riftlid)er G"ulturgefd)id)te.

Sie beiben "Diittelfcenen ber großen gfigutenrei$en be» 33affu»f arf opfjage»

be}ief)en fid) auf G'bjiftu». Unten roirb er in feinem irbifd)en Seben Dorgefübrt , beim

Gin^ug in Serufalem, bemütl)ig unb arm (3ad). 9, 9); oben tfjront er in Ijimmlifdjer

2>erf)errlid)ung über bem llrano», hinterläßt bem 9lpoftel betrug ba» ©efefc unb ertfjeilt

bem Wpoftel Sßaulu» ben Auftrag, }u lehren. 3ur Stedten ber le|tem Scene Ijat ber 93e=

flauer ben jugenblidjen -öeilanb Dor s}>ilatu», ben man an ber Gde be» Sarfopfjage»

nad)benflid) unb jroeifelnb auf feinem gfalbiffamunt fitjen fief)t. Sinf» roirb ^etru», feinem

Öerrn im Seiben»lofe ät)nltdt), Don Schergen roeggefübrt, unb auf bem ßdfelbe ift 3lbra=

fjam }ur Cpferung 3faaf§ gerüftet. 3ur 9ted)ten ber untern Sölittelfcene fief)t man Saniel

(eine mobern ergänze tfigur) jroifdjen ben Söroen unb roeiter ^aulu» gefangen steifdjen

ßrieg»tned)ten
;

}ur hinten berfelben Scene ift ber Sünbenfall ber erften Voreltern mit

ber ftillfd)roeigenben 3(nbeutung ber Ser'jeißung einer Grlöfung, unb fobann 3ob in

feinem Seiben, legerer gleid) Saniel ein 5lu»brud ber djriftlidjen Hoffnungen bei ^enfeit».

2rot} ber erhabenen ©ebanfen ber Silber fommt in ber Ausführung bod) ein

bemerfen»roertl)er 9ieali»mu» $ur ©eltung. So ^um 3?eiipiel, roenn oor bem gefdjlagenen

5ob feine Gljefrau, um burd) ben Übeln ©erudj nid)t beläftigt }u roerben, mit bem Cber=

tleibe fid) bie 9cafe ^uljält unb ibm ein Srob au» ber ftexnt auf einer Stange bar=

reid)t. 5lbam unb Goa rourben ebenfo realiftifd) nadt bargeftellt, etroa» befremblid) für

unfere 3"ten un *> ©eroof)nf)eiten , aber nid)t für bie bamaligen. 2lud) Saniel in ber

Sbroengrube muß einft, ber Jrtunftfitte gemäß, nadt geroefen fein *.

Sie ^3ilatu»fcene ift Don einer meifterfjaften 9caturroal)rf)eit. Ser Ütidjter auf feinem

Sige ift mit bem Corbeer betränkt, aber nid)t, roie feine forgenüolte öaltung jeigt, ju

feiner greube. Ser öor ibm ftefjenbc Sflaoe, mit ber tuniea exomis befleibet unb ben

£rug unb 2eller Don ed)t römifdjen formen in ben öönben Ijaltenb, fdjeint faft Don einer

f)eibnifd)en Cpferfcene copirt. %n ba» b,eibnifd)e Cpfer erinnert ebenfo bie ara Don

antiler ©eftalt, Dor roeld)er 5(braf)am feinen Sof)n ju fd)lad)ten im begriffe ift. Sie ift

fogar mit bem üblichen Üielief ber r)etbnifct)en Cpferfdjale (patera) Derfe^en 2
.

1
2(uf ben ätteften römifc^en Sarfteüungen

Daniele }tt>iicf)en ben Söirien {dappeüa ©reca,

S. Somititta, Sucinagruft) crfcfjeint berfclbe

bagegen 6ef leibet. 5ügl. Söilpert, Fractio panis

©. 3. — lieber bie Dlacftfjeiten Garrucci, Storia

©rtiar, ©efdjtdjte 91om§ jc. I.

dell' arte 1 , 51 sgg. : Nuditä delle figure

umane.
* 3}gl. meine 3l6f)anbfung ü6er ben Saffuö=

l'artopbng in ber 5Rbmiicf)eii Cuartat fcfjrift 10

(1896), 313 ff. mit größerer ^fjotograpfjie.
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JZt

«5>

SStelfagenb ift enblid) bei ben

©tammeltem bie Slnbeutung ifjreS

jufünftigen 2ofe§. SIbam t)at ben

9Ier)renbiifd)eI neben fid), raeil er

nunmehr im ©djroeijje be§ 91ngcfid)te§

ba§ 33rob ber (Srbe abgewinnen mü£
S3ei @ba ftef)t ein 2amm; e§ roeift

barattf fjftn, bajj fie unb iljre 2öd)ter

SöoIIe fbinnen unb ben £)erb beforgen

ro erben.

9ln SHnbeutungen , an füllen

£)inroeifen auf £ör)ere» mar über=

flauet bie bamaüge d)riftüd)e $unft

reid). S)er ©djroerbunft liegt bei uji

roeit mefjr in einem foldjen ibealen

©fjarafter, alfo in ber geifügen 5Iuf=

faffung ber ftuhft', al§ in itjrem Ieib=

üd)en Str)eile, ba§ rjeifü in ber Streue

unb ^einfjeit ber SDarftellungen. SDie

%typ\t gilt bei mandjen SDarftetlungen

aüe§. 9)1an fjat Skifbiele, mo fid)

um ber %t)p'\l mitten fogar jroei

©cetreri tnedjfelfeitig burdjbringen.

@o fommt auf einem ©arfobrjage

be§ Sateranmufeuml bie S£)ornen=

frönung Gljrifti bor ; aber bie £rone,

bie ber ©olbat über ba§ £)aubt be§

£)eitanbe§ Jjält, ift al§ ©iege§trone

toorgefür)rt («Biß» 139). Stuf ber

Wük biefeS nämlidjen 5Rannorfar=

ge3 fief)t man ben ©iegestranj mit

bem TOonogramm^X^abgebilbet, ber

in flaffifcrjer SBeife bon einem 9tbler

getragen mirb. SDer Stbler läfjt ben

®ranj auf ein ^reuj nieber, auf

beffen Querbatten Sauben filmen, bie

fid) nad) bem $reuje au§recfen.

Unten am gujse be§ ®reuje§ galten

jroei ©olbaten 2öad)e, ganj mie

beim ©rabe be§ (SrlöferS. Sa?

©anjc ift eine 35arftoüung ber 9(nf=

crftefnmg Ptjrifti, in finniger üffieife

au§ frmtboüfdjen unb fjiftorifdjen

3ügen jugleidj jufatntnengefejjt
1

.

(Sine eigcnt[)üinüd)e 3u)anuuen=

fetmng ober SDurdjbringung tritt unfi

1 Perate p. 318, fig. 211. ftrau«,

Roma sott. ©. 361, 8fig. 61.
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auch auf jener nnbern Sarfopfiagiccne entgegen, wo bor SßiTatuS ftatt ber Serjon be§

£eilanbe» ber junge ^faaf erfdjeint, im Segriffe, bom Sater ben 2obe3ftreid) ju erhalten.

Sajj ftatt be» 9Jtoje3 Setru» ober aucf) dr)riftu§ auf ben Reifen fdjlägt unb if)m 2Öa|"fer

entlodt, ift eine bon ben ßünftlem angercenbete Sarftcllung, bie man ebenfalls leicht

oerftanb. ß^riffuS erfdjeint fogar , inbcm er jroei jeitliäj unb räumlid) getrennte

SBunber rairft. So fjeift er 311m Seifpiel ben Slinbgeborenen unb bie Slutflüffige ju=

gleid) ; ober er beroirft auf bem gleidjen Silbe bie Srobbcrmchrung unb erfjört ba» fana=

näifdje S3eib, inbem er e§ munberbar heilt.

Sehr berjd)ieben bon foldien fünftterifd) burd)gefüf)rten Sarftellungen finb bie

Dulgären ober fpielenbcn Silber be» profanen Sehen», bie man oft auf ben "Seitenflächen

ber Sarfopljage finbet. ©crabe ber befdjriebene Stcinfarg be» ^uniuä Saffu» ift hierfür

ein Seifpiel. SBenn man bie Sdjmaljeiteu anfiel)*, füf)(t man fid) auf einmal ganj in

bie roelttid)c fiunft jener 3al)re oerfetU. Schöne, geflügelte ©enien finb jugleid) mit

Änäblein emjtg mit länblid)en Arbeiten befd)äftigt. gut Sinfen galten fie Skinlefe,

jur 9ted)ten ftellcn fie burd) bcrfd)iebcne 2f)ätigfeiten unb s
i(b3eid)en ben S3ed)fel ber

^ahresjeiten bor. Sie Sejiefjung auf bie @rnte be» emigen Sohne» unb auf ba» burd)=

meffene roechfelbolle Sehen ift natürlich nid)t au»gefd)loffen
; fie ift jebod) fidjer nid)t in

jebem Salle, mo foldje Sceuen fid) finben, beabfid)tigt.

290. Gtma» jünger al» ber Sarfopljag be» Saffu» ift jener geroaltige 9J}armor=

iarg be» Cateranmufeum»
, beffen Silber Don be ätoffi al» eine Gpopöe ber f;anpt=

jädjlidjen d)riftfid)en Sehren bejeidjnet mürben (33ilb 136, ©. 427) l
.

(Sr enthält oben finf» bie Sarftellung ber Schöpfung be» 9Jtenfd)en burd) ©ott

ben Sater. 2er Schöpfer, ber auf bem 2f)rone fijjt, ift bon jroet Serfonen umgeben,

bie nur ©ott ben Sofjn unb ben ^eiligen ©eift borfteöen tonnen, daneben fief)t man
ben ftaU ber Stammeltern abgebilbet mit ber Serheifumg be» Grlöfer» im Sarabiefc.

Tie Erfüllung ber Serheijiung fiefjt man unten jur Sinfen, rao bie brei Söeifen an=

betenb oor bem göttlichen ßinbe erfcfjeinen , ba» bon 9Jcaria auf bem Sd)of3 e gehalten

roirb, mäfjrenb hinter ihr roieberum bie feltene Sarftellung be» .^eiligen ©eifte» als

Serfon angetroffen roirb : ber ©eift ©otte» t)at bie DJcenfdjroerbung beroirft. 6r)riftu§,

ber neue Wbam, entfprid)t bem elften 5lbam; bie brei Sßeifen, al» Grftlinge ber ju

6t)riftu§ geführten 9)cenfd)f)eit, entfpred)en ben ßrftlingen ber gefalleneu 9Jcenfd)f)eit.

Sebeutung*boll ift bie neben ben brei SBeifen angebradjte 51bbilbung ber Teilung

be» Slinbgeborenen. Scibe Silber erflären fid) gegenfeitig. Sie burd) ben SüubenfaU

erblinbete Süßelt erhält burd) ba» ®inb auf WfatiaS Sdrojje, welche» Don ber Dlenfd)heit

angebetet roirb, ba§ erfefnrte 2id)t.

51uf ber rechten Seite be§ Sarfopf)age§ ficht man oben bie SBunber unb Jf) 01^
Ghrifti, unten aber in entfpreerjenber SGÖetfe bie Sßunber unb Saaten Setri.

6hriftu§ öerroanbelt SBaffer in 2Sein unb bermefjrt munberbar bie Srobe.

Scibe SBunber finb ©pmbole ber hei^Öen ©uchariftie. Unb ba nad) Gljrifti Söort,

roer bom Srobe ber (£ud)ariftie ißt, „in (Smigfeit leben unb am jüugften 2age ber

9luferftehung tfjetlfjaftig fein mirb", fo folgt als letjte ©dene ber obern Üfeihe bie

51ufermedung be» Sajaru» 2
.

1 De Rossi, Bull, archeol. crist. 1865 p. 70.

»gl. ÄrouS, ©efcfticfjte ber chrtftl. ßunft 1, 237,

3ig. 192. S)«f., Roma sott. Safet tu. Gar-
racci tav. 365, n. 2. tiefer, 9ütcf)rilttid)e Silb=

Werfe beä Sateranä S. 39 ff. Marucchi, Guida
del Museo crist. later. p. 26 sgg. mit tav. 2.

2 3of). 6, 52. 55. ®ie Sirdje öebient fid)

biefeä Süongeltumä in ber Missa quotidiana

defunetorum ,
bringt alfo immer nod) in ber

Siturgie, ebenfo lüte eö in ber ättcfteit .Siunft

gefcfiaf), bie (Eudjatifrie mit bem iDogma von

ber 2[uferftel)img in ^crbinbimg.
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Sn ber untern Oieihe ber Sarfoptjagfiguren fetjt ^etru§ ba§ SBerf 6^ri[ti fort.

3uer[t erfjält er bon (5f)riftu§ mit ber 33orau§fagung feines Calles bie SBerfidtjerung feiner

fpätern unroanbelbaren Jeftigteit; bann betneift er bie Starte feine* ©Iau6en§ bei feiner

©efangennafime burd) bie Silben; enblid) fd)Iägt er, ein anberer 9}cofe§, an ben Reifen

unb tränft bie t)eil§bürftenben ©laubigen. Ser, metd)er ben Reifen fc£)Iägt, ift, roie

ber Snpu» be§ ®opfe§ erfennen läfjt, ganj biefelbe ^erfon roie bie borige, roeldje bie

Schergen fortführen, unb roie bie anbere neben bem £)afm ftefjenbe, roetd)e bie 2Bei§=

fagung erhält. Stuf biefen brei 9lbbilbungen t)at ^>etru§ einen Stab in ber §anb.

Ser Stab überbauet fennjeid)net, roenn er bei ber 33errid)tung eines 2Bunber3 abgebübet

ift, bie rounbenriirfenbe Üraft. Sonft ift er ber Stab ber Autorität, ber Regierung.

Sa ^3etru§ bei ber 23erlaugnung unb bei ber Gefangennahme fein Söunber berridjtet,

fo fann t)ier ber Stab nur ber Stab ber ^Regierung fein, ba§ Symbol ber bem ^3etru§

Oerüebenen ©etoatt über bie IHrdje.

-Die angeführten ^etru§bilber finb bon ben übrigen ber untern Steide burd) eine

mit anbern giguren bereicherte 9lbbitbung SDaniel» jroifdjen ben Sötten gefd)ieben, roo=

burd) nad) be fRoffiS 33emerfung an biefer tjeroorragenben Stelle in ber Wüte bie

fämtlid)en nitsgefprocbenen 2ßar)rr)eiten fo^ufagen äufammengefafjt werben. Saniel wäre

bier ba» 33itb be§ leibenben @r(öfer§ unb jugteid) ber ertöfien unb fjoffenben ßircfje.

tiefer fjerrlicrje Sarfopfjag mit feiner gebanfenreid)en bogmatifdjen Silberreihe

fd)müdt bie innere 2reppe be» Sateranmufeumä. @r fallt bafelbft aud) burd) feinen

unbearbeiteten maffigen Sedel in§ 5(uge unb burd) bie in rof)er unb nur borläufiger

Aufarbeitung berbtiebenen Silbniffe ber beiben Vermählten im (Slopeus auf ber $orber=

feite. Sa§ Äunftwerf mürbe unmittelbar bei ber Gonfeffio be§ t)I. ^aulu» in ber SBafiltfa

ber oftienfifd)en Strafe gefunben. Dort mar ber Sarg, trjorjl erft in fpätern gelten

be§ Mittelalters, ebenfo bergraben worben roie ber oben bcfdjriebene Sarfopljag bes

Suniua 93affu§ in ber näd)ften 9?är)e be§ ^etrusgrabes.

291. Sie meiften Sartopbage, bie in ben 33afiüfen ober it)ren 3>orf)öfen luaren,

ftanben natürlich frei unb fid)tbar ba; nur wenige werben unter ber 6rbe angebradjt

getoefen fein.

Gss mag r)ter baran erinnert werben, bafj nod) im fünften 3af)r(junbert nur bie

außerhalb ber Stabt gelegenen 93afiliten (unb baju gehörten ja S. ^eter unb S. ^aul)

regelmäfjig ©räber unb Sarfopf)age aufnehmen burften. S)a§ römifdje ©efeij, weld)es

berbot, innerhalb ber Stabtmauern ju begraben, fing in 9com erft an ber Söenbe bom

fünften jum fed)§ten Sabi'hunbert an, nidjt mein* fo ftrenge beamtet 51t werben.

Sie rcidjern unb hmftbollern Marmorfärgc prangten bei ben 93afilifen in ben

biefelben umgebenben Oratorien unb Maufoleen, welche Vermögcnbe unb Vornehme für

fid) erridjtet fjattert. Maffeo Vegio erjäfjlt im fünfzehnten ^af>rf)imbcrt Don einem

merttuürbigen berartigen Maufoleum auf a(td)riftlid)er ^cii, ba§ hinter ber baticanifdjen

Vafilifa tag. Ser geljeimnifwolle Ort beim Vetrusgrabc feffett ba§ Sntereffe \

6s war ein t)iftorifd)cr 33au ber 5(nicier, eigen§ für bie ^tufbeiuofjruitg ihrer Sarfo=

phage beftimmt. 9Jegiu§ fanb it)n au Cköfje inct)r einer i{ird)e at§ einem Oratorium

bcvg(eid)bar. 3m Innern faf) er an brei Seiten eine Säiitcnftctlung mit barüber gc=

tagertem 9Jcarmorfd)mud. Sa§ DJJaufoteum , bamatö ganj bernad)Iäffigt unb bon

niemanb betreten, fd)tof5 fid) an bie Wüte ber
s

Jlpfi§ ber ^eter*1ird)c an. Sa§ SSofl

erjähtte burd) ba§ ganje Mittelalter, wie mir bon anbern Quellen Hüffen, ben Ort Ijätte

1 2crt bei de Rossi, Inscript. clirist. 2, 1,

348; cbenjo itt Acta BS. bölL Iunii tom. vn,

Appcnd., cd. Falmc p. 71* (Vegius, De basilica

vaticana 1. 4, n. 10(5 .sqq.). ®aö Oratorium

ift auf bem flotte beä SQfatanuS (de Rossi

1. c. p. 229) mit 1 6ejet$nei.
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Petrus in Verfon einft beroofjnt, ein Sifd) bafetbft unb bie Ü)larmorbänfe , bic man

fab, fiätten bem ^(poftelfürftcn gebient. 9tber biefe tnarmornen 2lusrüftungsgegenftünöe

finb roabrfcbeinlid) 511m 33ebufe ber djriftlidjen Sobtenmaljle Don ben Slniciem bei bem

SRattfoleum angcbradn roorben.

211? SegjttS bie ©rabfiatlc betrat, roar it)r Slbbrudj leiber id)on beidjloffen. Sie

roar ba* erfte, roa§ beim beginne be* 23aues ber neuen $etet3fit$c unter Sitolau» V.

roeidicn mußte.

3>giu» las mit Dieler Ü)Jüb,e bie ^nidiriften, bie auf bem über ben Säulen

binlaufenben Briefe angebracht roaren. Sie langen epigrapbiidien Serte, in Siftid)en

abgefaßt, enthielten nad) 9u§toetä feiner Gopien bie ©rabfdmften auf Sertus Vetro=

niiis "Jkobus unb beffen ©emablin 3(nicia galtonia Vroba. Siefer benannte Vrobiis

tmirbe im Sab,« 368 Vräfect be* Vrätoriunts unb 371 Gonful jugleid) mit tarier

©ratiamis l
.

23eim ©raben im Soben bc~ ^caufoleums fanb man benn aud) unter Sifolaus V.

ben berrlidjen äRaTmorfarg, roeldjer bie ©ebeine be~ erlaubten i^anne* unb roobl aud)

fetner ©emablin umfdjloffen bat. Gin anberer prüd)tiger SarEopfjag mit ber Slbbilöung

ber Uebergabe bes ©eießes an Vetriis unb fonftigen Sarftellungen rourbe ebenfalls ba-

felbft erboben. Ser Sarg bes Vrobits aber, bis babin uneröffnet, lieferte außer einer

großen 'Uienge Don ©olbfadjen reid) gefdmüidte foftbare ©eroänber; au* bem ©olöe

mürbe, ftatt baß man es beroafjrte, ein roertbooller £eld) mit Göelfteinen bergefteüt.

Sie ©rabfebrift bes Vrobu* ift ein 3 ellön^B oe= ®I<ui6eit§ nnb be* Vertrauens

jener 3 eit- 3(n einer Stelle befißt fie einen auffälligen 3lnllang an bie jetzigen 7jfor=

mein in ben ©ebeten für bie Verftorbenen. Sie beutigen Sporte „Sas eroige Siebt

leudjte ibm" finb bort fo umfdjrieben: „Seues Siebt magft bu genießen; Gbriftus ift

bei bir als Sicfjt."
2

Sen Sarfopbag felbft fann man nod) fjeute in S. Veter berounbem. Gr erlebte

Derfdjiebene Sdüdiale, ofme baß er allerbings bas 2os erfahren mußte, roeldjcs fo Dielen

aud) foftbar gefd»müdten Sarfopbagen Üionts 51t tfjexl rourbe, nämlid) als Ubeil eines

geroöbnüdien Vrunneiis Derroenbet )li roerben. Gr biente roenigfteiis als Sierbt bes 2auf=

brunnens Don S. Veter bis sunt Sabre 1694. 9tad)bem er bann in einer Gde Diefer

Vafilifa bei ber Grucifirfapette fein Safein gefriftet batte, rourbe er erft in unfern Sagen

fieroorgepgen unb in ber Capelle ber Vieth, ber fogenannten ^eiligen Säule gegenüber,

auf einem entfpred)enben Södel aufgeftetlt 3
.

Seine Vorbereite ift burd) 51carmorfäuldien mit Wellenlinien in fünf 2lrcaben

eingeteilt. 3|n ber mittlem ftefjt ber jugenblidie Gbriftus auf einem £mgel, roelcbem

bie Dier fnmbolifcben Cuellen entfließen. 3« ber 9ted)ten t)ält er ein mit Gbelfteinen

befeßtes ßreuj unb mit ber Sinfen bie ©efet^srolle. Vetrus unb Vauhis bilben fein

©eleite. Unter ben anbem Dier Slrcaben ftet)t je ein Sipofiel, burd) bie Solle als foldier

fenntlid) gemad)t, mit einem Begleiter. Sie Steibe ber 2lpoftel fetit fid) fo aud) auf ben

Seitcnroänben unter je brei 5lrcaben fort.

Sa§ Gfjepaar ftct)t in ber -ÖZitte ber einfadjer gehaltenen Ütücfflacfje. SSäbrenb

Vrobus mit Sunica unb Pallium befleibet ift unb bie Ütotle ber Grnennung ju feinen

Staatsroürben in ber .!panb trägt, erfebeint feine ©emablin Vroba in ber Stola ber

Patronen mit langen -Hermeln, läßt einen 9Rantd fdjleierartig Dom Raupte über bcn

Süden fallen.

Sod) bie fdjöne 33Iütf)e, bie foldje SBerfe jeitigte, follte rtiefit lange bauern.

1 Acta ss. boll 1. c unb Corp. inscr. lat.

6, n. 1756; bgL p. 855.
8 Luce nova Eraeris, lux tibi Christas adest.

* Garrucci tav. 325. A. Busiri-Yici, La

colonna santa ed il sareofago di Probo Anicio

(Roma 1888) tav. 3.
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292. @§ mürbe fd)on bemerft, baß im fünften ^afjr^unbert ein auffälliger ©tiH=

ftnnb in ber ©arfotoljagfunft ju 9vom eintritt.

5)cid)t bloß merben bie früher reiben unb fdjöncn ©culbturen fbärlid) unb un=

befjolfen, fonbern aud) ©teinfärge felbft mit befdjeibenerem ©dmutde merben faum meljr

erzeugt. Söäfjrenb bie ©arfopljage im Dierten unb nod) in ber erften Wülfte be§ fünften

3af)rt)unberts fo ja^Ireid) maren, baß man fjeute, nad) einer burd) 3al)rf)imberte fort=

gefegten gerftörung unb ^lünberung, nod) beftünbig Q3rud)ftüde Don oft fjerrlidjen Sßerfen

biefer %xt über ben ßömeterien be§ GatUftua, be3 ^rätejtatu§, ber ®omitilta, ber 6t)riaca

unb anberer jerftreitt im Soben finbet, merben biefeI6en nad) ber 9)citte be§ fünften

Safjrl)unbert§ immer feltener. 2Menb§ im fedjäten Safrrljimbert greift eine anbere,

einfachere 33eftattung§meife ganj allgemein ^lat}, nämlid) in geroöbnlidjen ©räbem.

3>er ÜÜtdgang 9tom§ feit ber (Sinnal)me burd) 5llarid) muß bie§ bemirlt baben. ®er

politifdje Verfall, meldjer bamal§ begann, unb bie llnfid)erl)eit ber 53eftattung»orte

außerhalb ber dauern Ovom* fjaben jum Verfalle ber ©arfopliagfunft beigetragen,

unb bie 9rotl) ber 3 ci* finbet barin einen gemiffen elegifdjen Sluäbrud 1
.

Einige Sabrbunberte fpäter begegnet man fdjon in 9iom ab unb 511 ber ©itte,

tjetbnifdje ©arfoprjage mit unäiueifelbaften SDarftellungen be3 ©ötterbicnfte§ jur 33ergung

ber £etd)name bon (Fljriften ju benutzen; beim bie ©d)eu früherer Qt\t bor fold)em ©e=

braud)e mar nid)t mefft fo febr am patje, nad)bem bom £)eibentl)um jebe ©pur in ber

©cfellfdmft berfdjmunben mar. 5tn bie ©efal)r einer SBieberbelebung be§ §ieibentf)uin§

bad)te bamafä niemanb mel)r, unb fo faben fid) bie (vfjriften nidjt mefyr Deranlaßt, gegen

beffen ©rjeugniffe $ront 31t mackn. ©ie fingen im ©egentfjeil jejjt an, bie f)eibnifd)en

2Berfe al§ ©iege§beute 311 ktradjten, mit ber man ben Sriumpl) be§ (5kiftentr)um§ über

bie kibmfdje 2Mt befunben müffe. Sie t)eibnifd;en Sarftellungen mürben 511111 23j«l

aud) gar nid)t mehr Derftanben. Weiften? entfd)ieben bei ber Sßennenbung foldjcr l)cib=

nifd)en ©arfopbage ba§ 33ebürfniß unb ber SBunfd), einem angefeljenen 2obten irgenb

einen fd)ön gefd)inüdten ©teinfarg aufjUifteflen
, fomie ba§ profaifdje Unbermögen

, felbft

ein and) nur entfernt gute§ ^unftroerf ^eröorjubrtngen. ©0 fommen benn bie Qelxm,

in beneu aud) bie ©ebeine f)od)üeref)rter fettigen tjinter ben 9telief§ ber catebonifd)en

2>agb ober be» 33acd)u§äuge§ ober hinter anbern Sarftellungen aus bem römifd)en ober

gried)ifd)en ©öttcr'rjimmel in antifen ©arrbpfyagen geborgen merben.

2öa()rcnb inbeffen in 3vom bie ©arfopliagfunft feit ber Glitte be§ fünften Saft*

ljunbert§ mit erftauntickr ©djnelligfeit fanf, flüdjtete fie fid) nad) Kabenna. 3n biefem

neuen 9tom erlebte fie eine geroiffe
sJkd)blütl)e. 5(ud) unter bem ©oten SEf)eoberid) nod)

unb feinen Nachfolgern mürbe fie in Ütabenna gehegt, unb miebernm nahmen fid) bort

bie 33i)äantiner il)rer einigermaßen an, al§ fie nad) bem (Snbe be§ ©otenreid)eö il)rc

§errfd)aft krgeftellt r)atten 2
.

Naüenna befi|t nod) fetjt in feinen altcl)rmürbigen Slirdjen eine bemerfcn§mertl)e

31njal)l Don d)riftlid)en ©artopljagen. SDiefc bcmal)ren in ber füufilcrifd)cn 33el)anbliutg

im ganjen einen ?(bglanä ber alten 2rabition unb bezeugen bie ^crpflanjimg ber

rönüfd)=d)riftlid)cn ^unftformen in bie -S^auptftabt be§ italifd)eu Ö)otenrctd)e§. ©ie weifen

jebod) aud) bon ben bi§l)crigen 5D)ben abmcid)cnbc ©igentf)ümlid)fciten auf. ®al)iu ge=

Ijörcn Dor allem bie ^erminberung ber l)iftorifd)cn 'Sarftellungcn, bie
s2(nmenbung üon in

großen formen au3gcmeif5clten ^reiijen mit langen Qucrbalfen unb Don tiefigen 3Rono>

grammen ßbrifti, bann be§ fef»r beliebten ©innbilbca einer SSafe ((s"antl)aru§), ju beten

beibett ©eiten 2f)ierc ^aljrung finben , unb einer fleincrn Qaty Don anbern ,
fd)on

einigermaßen abgcflad)ten ©tjinbolen. Gin 33eifpiel bietet ber ©arfobljag beS (Stj6if(^ofS

1 De Hossi, Roma sott. 3, 447 sgg. ba d&rtftl, ttwa.fl 1, 251 ff. Sd)ulljc, 2tvd)äo=

2 De R088I 1. c. 3, 453. Sixauä, CScfd;td)tc logic S. 258.
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2(jeobor, ein SBerf, ba» mof)t au» Sauren, bic bem ßrj&ifdjof borangingen
,

fjerrüfjrt

imb für i|n nur äufüüig bermenbet rourbe, roie aud) bie unregelmäßig angebradjte 3>n=

fduift jeigt (53ilb 140). Sta§ ©Icicfje ift ber 5«tl mit beut berühmten rabennatifdien

Sarfopfyag be» Grardjen ^faaf , ber ein fdjöne», d)arafteriftifd)e» SBerf ber Sdjule bon

Dtabenna, aber geraume $c\t bor 3[aoI ausgeführt ift.

9(u» Ütabenua fyörcu mir enblidj and) ben Tanten eine» 33ilbbauer» unb 93er=

fäufer» bon ©arfoprjagen. @» ift ber megen feiner Shtnft bon Gaffiobor belobte

Sklttiel, bem ber oftgotifdic Staatsmann ein Diplom für bie g-ütjrung feine» ©efdjäfte»

erteilt. 6t muß eine ?(rt (*}rofjt)änbter geroefen fein, ba er fid) aud) mit ber 6rf)ebung

ber 9)carmorblütfc felbft befdjüftigte. Ser einjige „TOarmorariuS", bon bem mir aufjerbem

nod) tniffeu, baf; er Sarfopljage meißelte
, tjiefj Gutropo», mot)( ein Sßanft öon nur

JSilb 140. Sarfiopfing >cs £ri6tfdjofs Sfn'ööor (677—691) in tla»enna.

untergeorbneter 23ebeutung. 3Äan fief)t biefen ßünftler auf einem Sarfopfjag be» 3Ku=

feumS Don llrbino (e§ ift fein eigener ^iarmorfarg) abgebitbet, mie er unter 33eif)ilfe

eines jungen emfig an einem 3artopf)ag mit jtnei 3?of)rern sugteid) arbeitet l
.

pie ßünftferifjßc parfleffnnjj ber itirdic nttb bes Amtes "5*etrt.

293. Sie Spmbote ber fiircfje unb nidjt meniger bie be» Primates mürben in

9?om auf bcrfd)iebcnen Äunffgebicten oft unb mit großer äJcanntgfalttgfeit borgefüfjrt.

Unfer 2f)ema erforbert ee, bei biefer Shmftbogmatif näfyer ju bermeilen.

Sie $ird)e crfd)eint in ber "lieget al» Patrone, mit ber stola matronalis unb

bem 9Jtantct nad) 3(rt eine» Sdjtciers angetban.

©o fietjt man fie mit ausgebreiteten Trinen ftefjenb beten smifdjen ^3etru» unb

^autuS auf ber oben betrachteten 2f)üre Pon <S. Sabina; in berfetben ßleümrtg

unb Haltung fietjt man fie gmeinm! im Innern ber nämtidjen SBajilifa auf bem SDtofcufe

roerfe ber Gingang»manb , unb jtoar roirb itjr ba» eine 9Q?aI bie Unterfdjrift gegeben

„.ftirdje au» ber 23efd)ncibung", ba» anbere 3Äal „.Vtirdje au» ben Reiben". Heber bie

1 Sanief bei Cassiodorus, Varia 3, c. 19. — Sarfoöfjagä im SDlufeum Don llrbino bei Pe-

ßiitropoS unb bie ?(bbübung beö betvoffenben rate p. 295.
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angegebene fom&plifdje Sebeutung ber Patrone i[t alfo fein 3 tüe'T^ niöglid). ©ie tjäit

auf ben beiben legten Silbern ein offene» 23ud) in ber Knfen §änb unb ertjebt bie rodete

jur 2el)re

*

33i§roeüen toirb bie ßircfie aber aud) unter ber einfachen ©eftalt einer Söctcnben

(Drante) borgefütjrt.

SJcan ift früher in ber SBejietjung ber Drantenfiguren auf bie $ird)e mot)! ju

roeit gegangen. Selbft einige trjeibücfje Dräuten, bei toeldjen ber -Käme einer 2obten

eingemeißelt mar, fjat man als ©nmbol ber ®ird)e erflärt. 3n foldjen gälten bürfte

bod) bie Scottjmenbigfeit borliegen, in ber Drante blofj ba» Sbealbilb ber baf)ingefd)iebenen

Sßerfon 511 ertennen, bie im 3enfeit§ für bie fnntertaffeuen betet. StnberS aber ift e§,

menn bie Oranten nid)t blojj ofjne tarnen, fonbern unter Umftänben erfdjeinen, tueldje

bie Sejieljung auf bie Verdorbenen ebenfo auSfdjliefjen, tbie fie biejenige auf bie ftirdje

nabelegen 2
.

Sa» ift jum Seifbiet ber galt bei bem ättcftcn ©arfobbage be§ Sateraninufcumö,

einem SBerfe bon au*net)menb fd)önen, flaffifdjen formen. @r ift einer ber roenigen,

bie fidjer au§ ber Qcit bor -Vconfiantin f)evrüt)rcn , unb jtoar roaf)rfd)einlid) au§ ber

^eriobe ber 9tntonine, ba» fjeifjt au§ ber groeiten £)ätfte be» feiten 3af)i't)unbert§. Sa§

-Uunftroerf ftammt au§ ben ä}riftlid)en ßömeterien ber 33ta ©ataria. 9luf bemfetben ift

bie ibeale ©eftalt einer Drante in foldje SBerbinbung mit bem guten Birten gefegt, baß

man nur an ibr bräutlidje» SSer^ältnifs jum (Srlofer benfen, in tfjr alfo nur bie ßirdje

erbliden fann. Sie SHrd)c pflegte ja bon ben djriftlidjen (Sdjriftfteltern bejeittjuet ju

loerben al§ „Jungfrau unb Butter" (virgo et mater) 3
.

Sie Jßerfinnbilbung ber Äirdjc burd) eine grau mar übrigeng ben erften Qelkn

gang gelaufig. Sas' loirb burd) bie Silber unb SBergleidje bargetfjan, bie im „^aftor"

be§ |)erma§ jur 2?ejeid)nung ber Rirdje fid) angemenbet finben, ferner burd) bie fogenannte

jmcite öomilie be§ 6,1. Giemen» unb einigermaßen aud) burd) bie ©rabfdjrift be§ 5l6erciu§,

mo ja bie Sßtftte (ber ©taube) in ber ^erfonification einer grau borfommt, ineldjc ben

d)i'iftlid)en 53ifd)of auf feiner SBanberung begleitet unb ifjm überalt bei ben greunben

ben eud)ariftifd)en gifd) borfetU (©. 250) 4
.

Ser ©ebraud), bie tQtrd)e in bie fnmbolifd)e ©cftatt einer betenben grau ju Heiben,

ift in bie 33itberfbrad)e be§ SKittelalterS übergegangen. 2tuf ben ÜHiniaturen, mit tucidjen

bie Ütolten bc» öfterfidjen 5ßrei§Iicbe§ Exsultet, ba§ am $arfqm§tage gefangen ttrirb,

gefd)müdt finb, fiefjt man im jeljnten unb elften Saljrljunberi 6i§tt>eilen bei ben Söorten

ecclesia mater eine Drante abgebilbet. @§ ift bie Sirdje, tueldje betet, gerner erfdjeint

auf mittelalterlidjen SBerfen bie Stitfye fet)r oft als Sungfrau in gläubiger, bertrauenber

Haltung 31t güfjen be» gcfreujigten §eilanbe§, mäljrenb bie ©rntagogc, gleichfalls al«

mciblidje gigur bargefteüt, fid) ungläubig unb ftolj bom Kreide abmenbct 5
.

1 Garrucci tav. 310. Sicfje oben ©. 104, »üb '26.

2 De Rossi, Bull. arch. crist. 1872 p. 39.

SQMIbert, Gin E^fluä cf) r
i
ft 0 1 0 g i

j cfj er ©emölbe

u. f.
lo. 6. 33. Sügl. oben S. 400, 3tnm. 1.

8 3tbbitbung bei de Rossi 1. c. 1891 , tav.

2—3; bgf. p. 55 sgg. ; bei Marucchi, Guida

del museo later. tav. 3 ; bei töranS, ©efc^tdjte

ber djriftl. Aunft 1, 240. — Sine äfjnlidje (iom=

pofition bei Garrucci tav. 371, n. 2. — ®Qä
virgo mater, sponsa Christi fommt in bei"

Segenbc Hon 6. SJleteuö unb 2(d)illeuä bor.

SÖQt. de Rossi, |{oma sott. 1, 348.

* Sie fogen. jroeite cleiucntiitifdje .'pomilic

bei Funk, Opera patr. apostol. 1, 161 sq. —

2)0.3 9Jtofaif beö SBenQnttuäoratoriuing bei ber

2auftivdje beö SateranS ift nidjt rjicrfier ju be=

jie^en; beim bie bort evfd)cincnbe Tyraucngcftalt

ift feine fvjmbolifdje, aud; feine mit beut bifdjöf=

lidjcn ^attium bcflcibetc bcilige 9Jtavio, fonbern

SDtacia mit ber öfter bei Ujr borfornmenben

SDla^ula. Siefje meine Analecta rom. 1, 552.

5 3lbbitbung beö obigen 2f)eile§ ber ßjfultct=

rolle ber Bibliotlieca Casanatensis 311 9lom in

ber Stbfjonblung von fiangloiä in Mölanges

d'ai chöologie et d'histoire 1886 pl. VIII (,^e()uteö

Sfoljrlj.) ; bfll. p. 476 s.
; bcffer in äÖilpertS betreff,

äb^attblung Nuovo Bull, di arch. crist. 1899.

Sögt, de Rossi , Bull. arch. crist. 1891 p. 63.
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(Sin anbcre» fcfjr gebräud);

Iid)e» ©pinbol für bie -Uird)e ift

ba§ @d)iff. $ud) btefeä Silb f)at

fid) bon ber älteften Qtit big in§

Mittelalter fortgefetjt.

s

2Iuf Silbroerfen Ütom§ unb

3talien§, bie ber altd)riftlid)en

,S\ inift angehören, fieljt man
(yfyriftu» im Sdnffe am <£teuer=

ruber, mäljrenb bie 5lpoftel, ein=

mal aud) bie (iuangcliften, bereit

tarnen ausbrücflid) beigefe|t finb,

rubern
;
ferner finbet fid) mit bem

<Sd)iffe juglcid) ein 2eud)ttburm

am Ufer abgebübet, ber an ben

£)afen be§ einigen Sebent erinnern

foll; ober unter bem <5d)iffe ein

®elpl)in, ein ©mnbol be» §et=

lanbe§, ber bie $ird)e gleid)fam

auf bem 9iüdcn trägt
;
ferner mit

bem ©djiffe ein $ifd), ber ba§

eud)ariftifd)e 33rob im Munbe
trägt. 25a§ ©djiff erfdjeint enblid)

aud) im ©türme, bie in if)m (Ge-

borgenen rettenb
,

mäl)renb ber

aufjcrbalb begfetben in ben Söcllen

33efinblid)e bem Elemente 511m

Opfer fällt. Somit ift bie 2Babr=

Ijeit ausgebrüdt, ba^ außerhalb

ber $ird)e fein £)eil fei. Gttua»

5(el)ntid)c» befagt in mandjen

füllen bie SDarffellung 9foe» in

ber rettenben ?lrd)e 1
.

S)er bl. TOarimits öon 2urin,

ein 3 ettgenoffe ber ^äpftc Seo

unb £)ilaru§
, fd)lief?t in einer

^omilie eine längere SluSfüfjrung

über ba§ ©djiff be§ f)l. 9ßetrus

mit folgenben Sorten: „Gbriftus

f)at nur basjenige ©d)iff beftiegcn,

in roelcbem ^etruS al* 2el)rer auf=

gefteüt ift. . . . Siefen ©d)iff

fäf)rt auf ba§ f>ot)e Meer bicfc*

geben» IjmauS, unb mäf)renb bie

1 SÖUpert in ßrauS' 9{eat-®ncl)flü=

pöbie ber djr iftt icfjeit 2Mcrtt)ümer 2,

731. De Kossi, Bull. aich. crist.

1868 p. 77 sgg.; 1870 p. 53 sg.;

1871 p. 125.
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Söelt untergeht, rettet e§ alle, bie fidj it)m anüertrauen. . . . 9cadj Ablauf bei* SBaffet

ber ©ünbfluttj t)at bie 2aube ju 9>coe§ 5irdje ba§ ©innbilb be» $rieben§ getragen;

ebenfo bringt Gtjriftu» ber ^irtfje be» ^ßetru§ bert Reitern ^rieben, mettn ber Sag be§

©erid)te* borüberift; beim er ift bie 2aube, er ift ber triebe." 1

Stuf bem oben bejeidjneten 33itbe, auf roeldjem bie (Soangeliften rubernb bargejMt

finb, ftefjt ber (Jrlöfer, bie 9cainen§bejeic()nung „$efu§" tragenb, am ©djnabel be§ Sdjiffes.

9tad) be StyfftS begrünbeter SBermuttjung faß auf bem jetjt abgebrod)enen £)intertfjeile bc§

Sannes ber bl. ^}etru» am ©teuerruber. ©in anbermal erfdjeint 5ßettu§ mit 3efu8 im

©djiffe unb ift mit bem reiben gifdjfange befdjiiftigt
2

.

294. 2Sa§ bie S£arftellungen be§ dürften ber 2tpofie(, ^etru», in ber tömifdjen

ßunft überhaupt betrifft , fo Ijaben mir einige ber gemöfjnlidjern fdjon früher aiu

geführt: 5ßetru§ ift ber Sötofö;

ber bem Reifen Sßaffer entlodt

(93i(b 141), mie benn auf jmei

altdjriftüdjen ©otbgtafem über

ber fytgnr be» auf ben Reifen

fdjlagenben 2Rofe» ausbrüdlid) ge=

fd)rieben ift: PETRVS (SBUb

142); tljm roirb Dom §errn bie

Sßerläugnung propfjejeit, bamit

jug(eid) aber aud) ba§ 91mt ber

©tärfung ber Sküber übertragen;

er trägt ben ©tab ber ©etooß

in feiner .fumb, mie bie§ jum 33ei=

fpiel auf ber (Slfenbetnprjri* Don

SBerlin bargefteüt ift, auf mcfdjer

fogar bem (Stabe , um ifjn nodj

augenfälliger ju madjen, faft bie

©eftalt einer ßeule gegeben muvbe

(SBilb 143). 'Dtamentlidj aber er.

Ijält in ber ®unft $etru§ oft Don

(SfjrijiuS bie Stolle be§ ©cfe&cS

(Dominus legem dat). 3)ie letztere &ebeutung§t>oHe SDarftellung finbet fid) fdjon auf einem

©emälbe in ben iiatafomben 3
.

©omoljl auf ben flatafombenbilbem ata aud) auf ben aubem J?unftbenfmalern

erfdjeint Sßetruä in ben Dielen fallen, mo er mit nnbern ^eiligen ober aud) mit ben

9(pofteIn auftritt, immer am eljrcnüollften 5ßla$e. Stuf fotdjen ©ruppenbilbem Ijat er

jur foerborftebimg feiner Söürbe mol)l aud) einen ©djemel, ba§ ©iippebaneitm , unter

ben 5}üf5en, unb man bemerle, bafj ba§ ©uppebaneum Don ber antifen ttunft fürfttidjen

^erfonen atä befonbere iMugjeidjnung gegeben mürbe 4
.

SSitb 142. «Stofes-'S'elrus. Sßaticanif cf(e§ ©otbgtaS.

1 Serm. 114: De mirabilibus (Mignc, P. L.

57, 721 sq.).

2 lieber baä Fragment mit bem Edjiffbttbe

(au$ £poleto) de Rossi 1. c. 1871 p. 127;

ba$ anbete Sdjiff ibid. p. 128. — ßt. Gat-

rucci, Storia tlcll* arte 6, 105 über bie in ©eftalt

eines Edjiffcö ausgeführte £ampc bcö lüaterius.

3 Sic ©olbgläfer bei ftrauS, Roma sott.*

©. 339 f., Safel vi, 3fig. 2. S)a8 fiatafombcn=

bilb, aus S. SPriöcitta, üon Sßilpert beröffettt»

lidjt in de Rossi 1. c. 1889 tav. 7; öqI.

p. 23 sgg.

* ffitefer Söortrtti fpetri unter ben ?lpofteln

erinnert an ben Sluäbrucl Dam ducatus bes
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oit 9?aDcnmi ließ ber (5r56tfcf)of Sieon ruätjrenb bes ^ontificates geos bes ©roßen

bcn fjL $ßetru§ auf jtuei großen ©emalben, bie in bem Speifefaale feines neuen bifc^öf=

liefen $ßalaße3 ausgeführt mürben, barfleüen. 55uf bem einen fat) man bie Berufung

bes 9(poftels 5ur SBefefjnmg ber Reiben. Sie mürbe angezeigt burd) bie iUfton be« Dom

vmnmel fjerabgelaffcnen Sudjes mit ben unreinen fixieren. Sluf bem anbern ©emälbe

ftanb ^etrits an el)rcnüollem, ausgezeichnetem ^Majje in ber -Kitte ber 91poftel unb enu

pfing au§ ber ^)öt)e Don ber £)anb ©otte» ba» ©efetj bes Dceuen Sunbes. 9cod)

im neunten 3a^r|unbert las ber raoennatifetje ©efd)id)tfd)reiber ^relbnter Slgncllus bas

alte, Don Srjbifdjof 9ceon unter beibe ©emälbe gefegte fjerametrifd)e ©ebidjt. Sasfetbe

rüfjmte, baf? ber ipeilanb ben ^etnis jur immerroäljrenben 2eud)te unter ben 51pofteln

erhoben, baf? burd) Sßetru§, ben feften ©runb bes Kaufes ©ottes, bie ganje ßirdje in

3}Jad)t unb ©lanj erftraf)le, baß er bie rofjen ©emiitber ber 5)tenfd)en burd) bie ©laubens=

letjre bejminge unb

bie irbifdje Jyamilic

bind) bie 9feligion

jur Ginfjett rufe 1
.

295. Sefjr oft

trägt ber f)l. SßetruS

auf bcn alten S)ar=

ftellungen ein ^rcu},

bas tbeils eine mono=

grammatifd)e $orm

angenommen , tbeils

feine gcroöf)nlid)e ©e=

ftalt beibehalten f)at.

2)as ßreuj ift in

feiner öanb „bas

gretbjeidjen bes ©ot=

tesreidpes ber ftirdje,

ja beren ga^nentrii=

ger unb güf)rer er

Don Gfjriftus erhoben

ift" 2.

ber SDenbe bes fünften

2SiIb 143. Petrus mit »cm Sta&e. Slttc^riftlic^e etfenbcinpnrii in SBerlin.

Ser djriftüdie Sidjter Sracontuis au« 9(frifa, ber an

3ar)rr)unbert§ lebte, legt bem ^(poftel ^etnis Gfjrentitel bei, meldte gcroiffermaBen als 5(its=

legung jener fünftlerifdjen ^arfteüung, in roeldjer er mit bem Ijoljen Stabe be§ $teuje§

auftritt, angefefjen roerben fönnen. ^racontiiis Derljerrlidit if)tt „als ben Bannerträger

Slpoftofates
, roetdjen fid) ber anonyme 9tatf)=

folger $etrt, ber De aleatoribus fdjrieb, fpäteftens

im brüten 3a()rf)unbert beilegte. 93g[. oben

S. 243. — 2(uf ber 2erracottabarftetIung bes

Sßeltgericfjtes im barberiniidjen äKufeum in SRom
aus ber um bas fünfte ^afjrljunbert fit}t

«Petrus allein oon ben 2tpoiteIn jur 9tedjteu

(Srjrifti unb fjat bas Suppebaneum unter ben

Süßen. ßraus in ber 3tömifd)cn Cuartalfdjrift

1892 6. 1 ff. mit SlbbÜbung. — Garrucci, Sto-

ria dell" arte 1, 383 über bas tfatbiftorium 11110

bie bof)e ^Prcbeüa bes «Petrus bei ber Scene

ber SuBtuafdjung.

1 S)ie ©ebidde bei Agnellus, ed. Holder-

Egger (Mon. Germ, bist., Script, rer. lang,

et ital.) p. 293. 2lm Scfduffe bes jtoeiten ©c=

bic^tes derbeifern mir im öorle^ten i'ers bas

tu omnes mit Garrucci 1, 510 in ununi omnes:

Bis senos inter fratres in principe sistis
|

Ipse

loco, legesque novae tibi dantur ab alto,

Quis fera corda domas liominuni. (quis) pec-

tora muleis
[

Christicolasque doces uuum

omnes esse per orbem.
|
Iamque tuis nieritis

Cbristi parat gloria regnuin.
2 8o de Kossi, Bullettino di aicheologia cri-

stiana 1869 p. 45.
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be» erhabenen ftrcuje», al§ gottberufenen $üf)rer unjäljliger SBölfer". (Sine $etru§=

ftatuette au§ Söronje in ben föniglidjen 9)cufeen ju Sedin (33tlb 144) fdjeint beim

aud) burd) bie au§brud»tioHe §ör)e beS 9Jconogrammfreuäe§
,

roeldje» ber SLröger in bei

§anb fjat, ben 33annerfüf)rer be§ 9teid)e§ ©tjrifti barjuftcüen. 2luf einer 9)cebaitle Dom

fünften Sa^r^unbert etma fjält Setm» ba§ monogrammatifdje $reuj - roäfjrcnb

er non ©fjriftoS bie ©efetjelrotle empfängt. SDiefe 3JcebnilTe bürfte juin Sragen, etroa

burd) 5tnl)eften an bie Reibung, beftimmt gemefen ju fein, Wie ba§ au§ ben runben in

tf)v angebradjten Sötern t)erüorgef)t. 3Me ©Ute, in biefer SBeife DDcebaiüen ju tragen,

ift al§ eine attd)rifttid)e and) anbermeitig belegt. Safj in 9iom, nnmentlid) uon ben

pilgern, spetru&mebattten beoorjugt würben, liegt auf ber gmnb 1
.

SE5ie Wunft be» 9(üertt)uin» fd)iif ferner in itjrer ^podjfdjätjung gegen SßetruS Silben

metdje tfjn al§ ben oberften £)irten barfteHen, wie er bie ©d)afe reibet.

©o erfd)ien ber 5fpoftet auf einem 9)JofaifbtIbe ber röntifdjen SBaftlica SßubenttaiS

jtoifdjen jmei ©dmfen fitjenb, bie er fjütete. ®ie Unterfdjrift be» TOofaif» geigte
, baf

bie 2t66ilbung ou§ ber 3 e^ ^ ^ßapfteä ©iriciug, alfo nod) au§ bem öierten ^at)r=

Rimbert, f>errüt)rte. S)er ©i§ be§ 3(pofteI§ fdjeint auf biefer SDarftetlung, jur Verbots

Ijebung feiner Söürbe, eine ßatfjebra gemefen ju fein, (£r ^aite einen 9limBu§ um ba§

§aupt, tote er in jener $c\t nod) nidjt ben ^eiligen gemeinhin, fonbern außer bem

Gdöfer nur, menn and) nidjt ganj regelmäßig, ber Öotte§inutter SJiaria unb ben betben

9tpofteIfürften gegeben mürbe 2
.

9U§ £irt ber ©cfjafe fdjeint ber Styojlel aud) am 2aufbrunnen ber 5ßeter§ftr™

abgebilbet gemefen jü fein; menigfien» liegt e§ fet)r nalje, mit ©arrucci eine ©teile au§

Srubentiit§, morin biefer befdjreibt, mie ^3ctru§ an jenem Orte bie burftigen ©d)afe jur

Duette geleite, auf ein foldje» ©emälbe ober 9Jcofaif ju begießen 3
.

SDie (Sinfüfjrung üon ©Seelen Serftorbener in bie $tmmel§freube burd) ^eilige ift

fein feltener ©egenftanb in ber aUdjriftlidjen $unft. @§ bürfte aber fel)r bead)ten§mcvtl)

fein, baß al§ fold)e ^eiligen auffällig fjäufig bie 9tpoftclfürfien Sßetru§ unb SßauluS

gewählt finb. SßetruS erfdjeint babei in erfter Sinie, weil er ja berjenige ift, bem bie

©djlüffel be§ Rimmels übergeben mürben; SßouIuS ift fein unjertrennlidjer ©enoffe.

Sie ©d)Iüffel be» £hnntelreid)e§ #
Don benen im (Süangetium bie 9iebe ift, gab bie

djriftlidje ®unft ju 9vom bem t)I. 5]3etru§ erft in etmag fpäterer 3eit in bie §)änbe, unb

jmar, fomeit mir e§ »erfolgen tonnen, uidjt bor bem fünften Sa^rtninbert. 2luf ben ©e=

mälben ber Slatafomben unb auf ben djrifilidjen ©olbgläfern, mo SpetruS häufig borfommt,

fanb biefe fpäter fo beliebte SDarftellung nod) feine 9?ermenbung. ®ic ©djlüffelübergabe

felbft jebod), al» tjiftorifdjer Vorgang, erfdjeint bereits auf ben ©arfopfjagen, unb jmar btel

fjäufiger auf ben ©arfopljagen üon ©übgaüien al§ auf benjenigen öon 9iom, abgebtlbet 4
.

— Wandjc Sateranfarfopfjagc jetgen ^etruS in oerfdjicbencn ©cenen jugleid) (53ilb 141).

1 Dracontias, Landes Dei 1. 3, v. 217 sqq.

(Migne, P. L. 60, 857.) — ®ie berliner 6ta=

tuette bei SB. 33obc, Sie ttolienif^e «piaftif

(1891) ©. 3, 3lbbilbung. 3Jg(. ßrauö, ©e=

Tcfjicfjtc ber ä)xi)tt. «unft 1, 232. — Sic SMatHe
bei de Rossi, Delle medaglic dell' etä della

pace e dcl trionfo, im Bull. arch. crist. 1869

p. 43, tav., n. 4. — 3fn ber 5
4.!cterötird)e fleJEji

man unter bem jeljtqcn Ulidte ber fjeiligcu

^npftc 8eo II., III. unb IV. einen nltd)riftlid)cu

Sarfop()acj
, nuf beffen rcirt) fculptirten ©cenen

in ber 9JUttc betrug Don (Sljriftuö baä tecfcti

erf)ält, uuibci er cbcnfatlö baö monogrammatiidjc

fireuj mit langem Stabe in ber £>anb f)ält.

2 Ser §irt aus ber SJafilico ^ubenttana nad)

einer alten Slbbilbung beS (Macconio (Cod.

vatic. 5407 p. 82) bei de Rossi, Bull, arettj

crist. 1867 p. 43. - 93gl. ebb. über ein 23ilb non

©. Somitilla.
3 Peristephanon 12, v. 43 (Migne, P. L.

60, 564). Garrucci, Storia dell' arte 1, 401.

Sögt, bic 3(nfd)rift beä battcanifd&en 23aptifte=

siumS Analecta rom, 1, 92.

* flrauä, öcfd)id)te bor cbriftl. ftunfi 1, 247.
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2)ie Sorberflädjc eines SarfopljageS in ber Untcrfirdje bon <3. ^ßeter ift in ifjrcr

ganjen red)ten £älfte bem 9tpoftelfürfteu gcmibmet. 3n ber äu^erftcn Slrcabe empfängt

SßetruS üon bem jugenblicben 6brifiu§ bie ©djtüffel, bie et et)cfnrcrjt§t>oü
,

ofjne fie mit

bei £anb jn berüfjrcn, auf bem Saufd)e feines SafliumS über bem 9lrme entgegennimmt.

3n ber nädjften 9lrcnbe tnirb itnn tion (SfiriftuS fein ^all geraetefagt unb bie Seftärfung

ber Suiber aufgetragen. 9luf bem folgenben Silbe näfjcrt er ftd), inbem er ein fjo^eö

ßrcuj f)ält, bem .'peilanbe unb empfängt bon ifjm au§ beffen linier §anb eine geöffnete

9Me jum ,3 eid) en f
e 'ner erhabenen ©enbung. @ine Sefonberfjeit bilben f)ier aud) nod)

bie Sdjafe, meldjc ben mafferauSftrömenben £ntgel 311 ben Süfjen Gfyrifti umgeben, ©ie

tennjeidmen bie geiff lidtjett SBobltbaten be3 roafjren göttlichen Birten, metdjer ben <£tell=

bertreter im .pirtenamte einjufetjen im begriffe ftcljt
1

.

35a§ 9ftofait ber (Balla Slacibia auf bem großen Sogen ber SauluSbafilifa

fönnen mir Ijier nidjt anführen. 5ßetru§ bält jmar, mie mir iljn Je|t fehlen, bie

Sdjlüffel in ber §cmb. 9lber es mürbe bereits gefagt, baß biefe $igur fpätere Sßeftau-

ration ift, ebenfo mie biejenige be» ebenbort bargeftellten 1)1. ^3autu§ mit bem ©djroert 2
.

9luf bem 9)tofaifbilbe ber bon Üvicimer au»gefd)miitfteu

arianifd)en föirdje ber 1)1.
sXgatl)a in ber ©uburra befam ba=

gegen SßetruS fd)on Dom altd)riftlid)en Mnftler bie Sd)lüffel

in bie -panb. ©r trug biefelben el)rfurd)t§boII auf ben fmnben,

bie er mit bem Pallium bebedte. ©anj älmlid) ift er Jetjt nod)

in Siabenna fehlen auf bem unter bem arianifdjen föotem

fönige Sbeoberid) ausgeführten TOofaif ber Sauffirdje ©. ütaria

in @o§mebin. Stuf bem öimmelfaftrtsbilbe in bem ft)rifd)en

©ober ber Saurenjiana in fyforen§ bom 3af)re 586 bat SetruS

ebenfall» bie ©djlüffel in ber öanb, unb bier ift er jngleict) in ber

9ieif)e ber Stpoftet ber einjige, ber ein t)or)c§ Stabfreuj trägt 3
.

W\t bem ©tabfraise unb mit ben ©djlüffeln erfebeint

Setm» aud) auf bem 9J?ofaif ^elagius' II. in ber Safüifa

be§ bl. Saurentiiia außerhalb ber dauern 9tom*. (Sbenfo auf

bemjenigen SofmnneS' IV. in ber Senantiuslapelle be§ S3ap=

ttfterium§ bom Sateran. 9iid)t übergeben bürfen mir eublid)

»tibi«, «ctrus mit *cm ba = kannte Sromebilb be§ bl. SetruS mit ben <Sd)lüffcln in

ftatwtte in sßeriin. ber baticanifd)en Saftlira, für roeldje» mir al» fentffel)ung§jeit

ba§ fünfte ober ba§ fed)§te Sab^rf)unbert angefeM baben *.

5tuf ben jute^t genannten ^unftmerten, nur mit 5(u§naf)me ber fi)rifd)en Silber,

finb bie ©d)lüffel ftet§ oon jener gemöf)nlid)en
,

nod) bleute üblidjen gorm, in meld)er

fie aud) bie naticanifd)e Sronjeftatue aufroeift. 33Jitl)in tonnen biefe ©d)lüffel unb it)re

gorm nid)t gegen ba§ oben angenommene Sllter ber letztem ©tatuc geltcnb gemadjt

toerbett, jumal ba aud) fdjon bie erften d)riftlid)en 3nl)rl)unberte unfere fjeutige ^orm

ber @d)lüffel fannten 5
.

6§ mag ein inl)alt§reid)e§ Söort über bie ©d)lüffel be§ ^etrita, ba§ DptatuS

bon D^ileoe f)interlaffen f)at, biefe ©fis^e über bie altd)riftlid)cn ^etrusbilber befd)lic|5en.

1 Garrucci, Storia dell' arte tav. 330, n. 5.

2 De Rossi, Musaici, sec. v. Arco di Plac.
3 Saä ÜJlofott öon <B. 3lgatf)a bei Garrucci

1. c. tav. 240, n. 2 nndj ber 3 ci^ lul"3 i'n

oaticQnifdjen Sobeg be§ (£incconio n. 5407. -

2. SDlatta Dort StaOcuna bei Garrucci tav. 241.

— 3)q§ SSilb ber l'ourenjiana ebb. tav. 139, n. 2.

4 33i(b Bon S. Sorenjo fuovi Ic DJtura bei

Garrucci tav. 271. De Rossi, Musaici, sec. vi.

S. Lorenzo. 2>a§jentge üon S. äBenanjio: Gar-

rucci tav. 272 sg. De Rossi, Musaici, sec. vn.

S. Venanzio.
5 3m cfjriftiidjcH SDhtfeunl bcö Saticnn<S finb

Originale foldjcr attcit S^IflfTel nufbclüa^rt.
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Siefer Stortampfer ber tirdjlidjen (£inf)cit gegen bie SDonattften in Ifrifa fagt im

bierten 3a§r$unbert: „Uni ber Güinljeit mißen rourbe $etru» allen 3lpo[teIn borgejogen;

er allein r)at bie ©äjlüffel be§ £)immelreid)e§ erhalten, auf bafj er fte ben anbern

mittfjeile. ... ©b biete gab e§, bie nie gefehlt Ratten, unb bod) erhält bie ©djlüffel

nur einer, unb jroar einer, ber burd) bie ©ünbe ben iperrn beleibigt fjatte." Obtatu§

fütjrt fobann mit 9tad)brud ben ©ebanfeu au§, baf5 bie ©djlüffel nidjt um ber ^erfon

be§ SßetruS, fonbern um ber (Sinfjeit ber $ird)e mitten gegeben feien k

^rimatgematt unb ©tnr)ett, biefe 3bee begleitet unb burdjbringt bie ganje ©efd)id)te

ber &irä)e unb be§ ^abfttf)um§. ©ie madjt ftd) beuttid) in ben aufregenben ©türmen

geltenb, tuetdje 9tom unb Italien am Anfange be§ Mittelalters burdjäitfämpfen rjaben.

1 Optatus Milevitanus, De schismate Donatistarum 1. 7, c. 3 (Migne, P. L. 11, 1087).
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$te ppfte in ben erfteu $ätm be$ üaüfdjen ©otenreid)e&

Wapft getix III. (483—492).

296. Sa§ Uieicfj be» Cboöacar in Stalten füllte feinen 33eftanb fjaben. Gin

anberer germanifdjer gürfi machte fid) mit feinem tapfern 3Solfe auf, ba§felbe ju ftürjen.

Ser Cflgote 2f)eoberid) fammelte im Ginoerftänbniffe mit bem $aifer geno

im 3af)re 488 fein §eer ju 9cooä (Sgifioroo) in Sofien unb fetjte fid) mit ber ganjen

Waffe feine§ Volte* gegen Italien in Veroegung. 2Bieber erlebte alfo ba§ fjeimgefud)te

Sanb bie Sdjreden einer Ginroauberung bon fjrcmblingen. „Gine ganje SBelt", fdjreibt

ein 3eitgenoffe, „tarn f)erange$ogen
,

Söagen bienten it)nen ftatt ber Käufer, unb in

roanbcrnbe gelte rafften jte atle3 jufammen, roa§ fie erreichen fonnten." 1

Sin ßrieg§tüd)tigfeit, an ©efdjid ber güljrung roie an 3°^ roaren bie Oftgoten

bem Sölbnerfönige Cbooacar unb feinen Maliern überlegen. Sie ed)lad)ten am Sfonjo

unb bei Verona entfdjieben für 2f)eoberid). 3m 3af)re 490 ober 491 erfennt fd)on

bie Stabt 9tom roie ba§ übrige Italien feine £)errfd)aft, obgleid) roiberroillig, an. 5Jiur

ba§ burd) bie SSälle unb ba§ sBieer gefd)ü|te 9taöenna bietet nod) Dboöacar mit

bem 9iefte feiner Dknnfdjaft eine 3uflud)t. Srei ^aljre bertfjeibigt er fid) bort mit

großem |)elbenmutr)e. Grft 493 am 5. 9J?ärj erfolgte bie Auslieferung ber gefte.

Der 33ifd)of Cannes bon Ütaüenna roar ber Vermittler ber günftigen Vebingungen,

roeldje Cbooacar erlangte. „Gr öffnete bie Sfjore ber Stabt", fagt bie raoennatifdje

ßird)end)ronif be§ 9lgnetlu§, „unb begab fid) f)inau§ im ©eleite bon Vrieftern unb

Glerifem, mit ßreujcn, 9taud)fäffern unb ben Vüdjern ber (joangel^n , um Dom S3e=

bränger ^rieben §u erbitten. Ser 3U9 fang Vfalmen unb roarf fid) flefjenb jur Grbe

nieber. Vifd)of ^ofjanne« erlangte, roa» er begehrte: nidjt bloß ben Ginroofjnern 3ta=

üenna», fonbern allen Diömern rourbc ©djonung oerfprodjen. Sann erfolgte bie 5lu§=

lieferung ber Stabt." 2

Obrool)! aber 2f)eoberid) bem OboDacar ntdjt bloß Seben unb ^reifjeit, fonbern

aud) bie Witregierung jugefagt fjatte, töbtete er if)n bennod) nidjt lange nad)f)er mit

eigenem Sd)roerte. Gr roollte als alleiniger ßönig über Italien fjerrfdjen. Seine Ütefibenj

fdjlug er nidjt in 9fom, fonbern in 9taoenna auf. Sn 9tom rocrben roir ifjn erft im

Saljre 500 feinen Sinzig galten feljen.

Sie ©rünbung be* oftgotifdjen ÜJeid)e§ in Italien roar ebenfofeljr ein 2öerf ber

fdjlauen bnjanttnifdjen Volittf roie ber Sljatfraft be* l)od)angelegten ßönig» 2b>oberid). Sic

Cftrömer Ratten immer bie öcrrfd)aft CboDacar* im ©runbe al§ angemaßt betrachtet.

1 Ennodius
,

Paneg. Theodorici , ed. Sir-

mond p. 963.
2 Agnellus, Liber pont. eccl. Ravenn. ed.

Holder-Egger (Mon. Germ, hist., Script, rer.

©rifar, ©eicf)irf)te !Rom§ je. L

lang, et ital.) p. 303 : pax illa ab eo cuncessa

est, non solum Ravennenses cives, sed etiani

omnibus Romanis .
([nibus beatus postulavit

Iohannes.
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Um fie §u ftüi-jen, fjatte ^aifer Qmo bie s}Jtad)t ber Oftgoten nadj Italien aufgeboten.

(Sr hoffte ©eroinn bon ber gegenfeitigen Vefömpfung ber beiben iljm furchtbaren ©egner.

Ser 5tbjug 2fjeoberid)£ au» Sofien befreite in ber 2fjat feine ipauptftabt föonftantinopel

bon bem Sdjreden, ben iljr bie üDrofjungen ber frieg§geübten ©oten in ifjrer 9tä[je beftänbig

berurfadjten. Dcadjbem nun 21jeoberidj Sieger geroorben, crfannte er benn audj 3^no mie

früfjer al§ ßaifer an unb übernahm ba§ 2anb Italien nur als Statthalter be» römifdjen

Üfeidje». 2>ie Verwaltung rourbe unter feiner begabten Seitung georbneter al§ früt)er.

SDie folbatifdje ^raft unb 3u <$t feine§ Stammes gab feinem Volfslönigtfjum eine fefte

Stü|e; bie Strenge ber Ütedjtepflege unb eine tuofjlroollenbe DJcilbe in ber Vefjanblung

ber römifdjen Vebölferung öerföt)nte ba§ Sanb mit feinem 2ofe.

SDer llmfdjmung ber Verljältniffe in Italien begann unter bem Vontificate

Sclij' III. (483—492) unb befeftigte fidj unter bemjenigen bes großen Vapfte» ©elafiu»

(492—496).

297. gelir. III. ift jener Vapft au§ bem römifdjen £)aufe ber 5(nicier, ber Stfjnfjerr

©regor» I., ben mir bereite oben al§ ben brüten 9tadjfolger 2eo» be» ©rofjen auf bem

Stufjle be§ fjl. Vetru» fennen gelernt rjaben.

Sein ^Jontiftcat mar nidjt Mofs burdj ben 3u
i
ammen&ni$ *>e§ Sieidje» be»

Cbobacar beunruhigt unb aufgeregt, fonbem audj burdj ben furdjtbaren Sturm, ber

fidj bom Sfjrone be§ Vanbaleniönig» aus gegen bie ^attjolifen entfeffelte. Stjeoberidj

unb feine Cftgoten maren jinar 5trianer, aber fie fdjonten ben fatfjolifdjen ©tauben ber

Vebölferung Stalten^
; erft gegen Snbe feine» Seben» mürbe Sfjeoberidj 511m Verfolger.

Vet ben Vanbalen in 9(frifa tjingegen, bie fidj nie mit Vertrauen ber einljeimifdjen

römifdjen Vebölferung genäfjert Ratten, loberte unter $önig ^unneridj, bem Soljne

be» ©enferidj, befonber§ in ben Anfängen ber Regierung gelir/ III., bie 5'amme oc^

§)affe» unb ber Verfolgung gegen bie fatfjolifdjen Srömer fjodj empor.

£mnnericfj glaubte bie alten 2anbe§anfäffigen mit ©etnatt arianifdj madjen ju

müffen, um ba§ lofe ©efüge feine» Staate» ju befeftigen. @r Dermcinte in einer

arianifdjen Dlationalfirdje, bie bem Könige gefjordje, ba§ befte Unterpfanb für ben 33e=

ftanb be» Vanbalenreidje» in 21frifa ju finben. 9fber ba» Vlut, ba§ er in Strömen

bergof,, bemirfte bas ©egcntljeil; e» bereitete bie 3 er1Pren9un3 oe§ m ©tunbe immer

barbarifdj berbliebenen banbalifdjen 9ieidje» bor. „3fjr tönnt nidjt», al» bie Ütömer

fjaffen," fo rief bamal» ber Verfaffer ber Verfolgungsgefdjidjte , Victor Don Vita, ben

Vanbalen ju mit bem ©efütjl ber (Smpörung, ba» iljm ber 9tnblid ber ©reuet eingab;

„euer VHlle ift, ba3 Volf unb ©efdjledjt ber 9tömer ju erniebrigen, unb ifjr ftrebt bafjin,

bajs überhaupt fein Üiömer mefjr am Seben bleibe." 1

Sn einem Safjre mürben maljrenb jener Verfolgung 4976 ftanbfjafte ßatljolifen

in bie Söüfte Derbannt , mo fie in (Slenb unb ^otfj umtamen. S)ie Vifdjöfe fdjafftc

man auf Snfeln, befonber» auf ba§ öbe ßorfica. Wem liep fie bort £)o!j für bie

öffcntlidjen Sdjiffsbauten fällen, ^obte unb Verftümmeltc gaben an bielen Crten Hunbc

oon ber Ijeroifdjen lleberjeugung^traft, mit ber bie ftatljolifen ba§ fjeilige Unterpfanb

itjre§ ©lauben» öertfjeibigten. 6in ©efanbter be§ ^aifer§ 3en° f
a^- U1 ' e man

Vlut ber ©laubigen fclbft auf ben Strafjen bon ßartljago unter au^gefudjten ©ro*

famteiten öergop.

6» mar bei ber ©elegenfjeit, al» fidj berfelbe 511m Valafte be» öunneridj begab,

ju bem er bom ftaifer beljuf» 6rroirtung be» Still ftanbe» ber Verfolgung entfenbet

mar. Üladj ber 9Jütt[)eilung be» Goagriu^ mar ^aifer 3en° bon Vapft %el\£ III. cr=

fudjt morben, in biefer Vkife auf ben Vanbalentönig @tnflu^ 511 ncljmcn, unb lefitcre

Victor Vitensis, Historia persecutionis vnndal. 5, c. 18.
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9iad)rid)t ift nid)t unglau&töürbtg. Sa§ fdjredlid)e 2o§ ber bovtigen ©laubigen unb

ifjre* (SpiffopnteS mufjte ber rßtnifdjen ßirdje ebenfofeljr am £)erjen liegen roie ba3 2o§

beS burd) bie Kriege t)eiingefuöt)ten StalienS unb mie bie bamaligen fragen ber 3u;

fünft be§ firdjtid) zerrütteten Orientes 1
.

9U§ ber ©türm in Sttfrila nad) §unneridj3 2ob (484) worüber mar, menbete

"£apft gelir, feine SDiüfjen bem gciftlidjen 2Bof)le ber ©eprüften ju. @§ fjanbelte fid)

unter anberetn um bie SBieberaufna^me ber abgefallenen $atf)olifen aus ben 2aien= unb

ben geiftlidjen Greifen. Sluf einer bon 43 33ifd)öfen bcfudjten römifdjen Snnobe be*

3aljre§ 487 beftiuunte ber ^papft, unter rocldjen Sebingungen bie 3ulaffung jur &ird)en=

gemeinf<$aft ju gefdjefjen l)abe 2
.

3n bie 3u^nft be§ ^iorgenlanbea blidte gefir, mit ber größten 33eforgniß. Ser

©ebanfe ber firdjlidjen @tnt)eii berlor bort unter ber (Sinmirfung be§ acacianifdjen

Sd}i§ma§ mefjr unb mefjr an ffraft. Sagegen brang ber bcrljangnißbofle ©runbfat; ber

"Mgemalt be§ weltlidjen 6elbfif)cnjd)er3 auf ffaatlid)em mie firdjlidjem ©ebiete mit bar=

barifdjem llngeftüme unb jtegreidjem ©rfolge bor. (£§ genügt bier jur ^ennjeidjnung be§

2lnlaffe» ber Spaltung, an ba» Dom $aifer 3eno ju ©unften ber fjäretifcfjen SDionopfjljftten

erlaffene ^)euotifon ju erinnern. Ser Sßatriard) 2tcaciu§ bon Ronftantinopel batte al§

33egünftiger ber Srrleljre bon ^ßapft f^elii* im 3iuli 484 mit bem ^irdjenbann belegt

werben müffen, unb an ?(caciu§' tarnen fnüpfte fid) bie lange (Spaltung jmiferjen

%IU unb ÜReurom. Olme [yurd)t erHätte ber ^apft bem $aifer in ber roafjren Sprache

be§ großen 3iömer», baß einem f)errfd)er mie ifjm ein anbere§ 23erfat)ren geboten fei

foroofjl burd) bie ^flid)ten gegen bie (Sinfjeit ber ®ird)e unb bie ÜBürbe be§ 1)1. $etru§

al§ burd) bie 9tüdfid)t auf bie 2Bof)lfabrt feine§ 9teid)e§.

„Seine £)ofjeit t)at mir erflart," fdjrieb er il)m am 1. 9luguft 484 unter anberem,

„meine ausführliche Darlegung ber SGßaljrfjeit errege U)r SJerftimmung unb lleberbruß.

©ut, id) tniü mid) jetjt alfo fürjer fäffen. 5lber bie SBafjrljeit werbe id) mieberfjolen."

Unb nunmefjr Ijält ber 33rief bem ^errfdjer ba§ Unred)t ber SBergeroaltigung unb 33er^

Jüfjrung ber päpftlidjen ©efanbten bor; nidjt einmal eine ©efanbtfd)aft be§ Ijl. 5ßetru§

f)abe bei ibm bölferred)tlid)e Sid)erl)eit genießen tonnen; einen £)äretifer mie ^ctru§ bon

5llei'anbrien merbe ber ^eilige Stufjl nie unb nimmer anerfennen. „Sa bu, o Kaifer,

jebod) meine @rraat)nungen läftig finbeft, fo überlaffe id) e§ beiner eigenen Erwägung,

ob bie ©emeinfdjaft mit einem ^etnis 9Jfongu§ ber ©emeinfdjaft mit 5ßetru§ bem ^Ipoftel

borjujieben ift. ... 3

„%bex an eines muß id) bod) bid) mahnen: Sie f)öd)fte ©emalt über bie irbifdjen

Singe ift bir mit ber 3>erpflid)tung berliefjen, baß bu bie Leitung ber geiftlidjen %n-

gelcgenl)eiten benen überlaffeft, bie bon ©ott für biefe befteüt finb. @S fnnn aud) beiner

Regierung nur jum ÜJtutjen gereichen, menn bu bie faif)olifd)c ^ird)e nad) ir)ren ©efe^en

fid) frei beroegen läffeft; um fo mel)r, ba eben fie bir jur Söiebererlangung ber ^frone

(gegen 55afili§cu§) geholfen £;at. 2Bo e§ fid) um 3lngelegenbeiten ©otteS fjanbelt, ba

tf)uft bu im Sntereffe beine§ 9teid)e§ nur raof)l boran, ben taiferlidjen SBillen bem

sprieftertfjum nad) ©ottca Stnorbnung ju unterwerfen unb nid)t überjuorbnen ; bie ^eil§=

lef)re bon ben S5orftef)cm ber ßird)e gläubig anjunel)men, nidjt aber fie fclbft 311 ber=

1 Evagrius, Hist. eccl. 3, c. 20. 3 Thiel 1. c. p. 247; Jafifö-Kaltenbronner
2 ßoncit Dorn 13. Wäxi 487 bei Thiel, Ep. 1. c. n. 601. 3>asS bentunivbige Sdjvciben beä

rom. pont. p. 259; Mansi 7, 1171; Jaffe- «PapfteS gfeltj III. ift batirt üom 1. 3(uguft

Kaltenbrunner, Regesta rom. pont. p. 82. 484.

29*
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fünbigen; bie ©efetje ber Religion ju befolgen, ntdjt aber ber $ird)e meltlidje SBerorbr

Hungen aufzwangen, welche bem fjhnmlifdjen ©rünber betreiben jur ©d)mad) gereidjen.

©ebenfe, baß unfer 2f)im in biefem ßeben ber 9ted)enfd)aft unterworfen ift unb bafc

mir alle einft bor tien göttlichen 9iid)ter b^inj-utreten fjaben!" 1

Selir. III. ftarb am 1. SJtärj 492. (Sr würbe ntdjt am gewöhnlichen 33eftnttungs=

orte ber bamaligen ^ßäpfte, ju ©. ^5eter
, beigefejjt, fonbern in ber Söaftlifa bee

f)I. Paulus an ber oftienfifdjen ©trafce, woljl barum, weil feine gamilie burd) engere

Sejiefjungen mit biefer $ird)e oerbunben mar. 3f)m folgte fofort ©elafiuS I., melier

toafjrfc^einlicf) fd)on am nämlidjen Sage orbinirt mürbe 2
.

Wwft §dabm I. (492—496).

298. 2)er ^apft ©elafiuS fjielt jmci ^aifern, 3eno uno feinem 9tad)folger

"JtnaftafiuS
,

unentwegt biefelben ©runbfätje oor, weld)e ber 53rief beS $elir. an geno

enthielt.

tiefer ^apfi, ein 3)tann bon fräftigem (Sfjarafter unb großer ©eifteSflatljeit,

würbe burd) feine eitigef)enben fdjriftlidjen Darlegungen über bie morgen!änbifd)en ^trc^en-

fragen unb burd) feine gelehrten 91bf)anblungen über berfdjiebene ^»ärefien fo^ufagen ber

Jbeologe unb ber |)iftorifer ber bamaligen kämpfe. (Sr fdjreibt, bieHeidjt infolge feinet

SUntutettS unb feiner ^erfunft aus bem römifdjen 51frifa, nod) lebhafter als ber ^tnicier,

fein Vorgänger; er jcigt fid) gemiffermafsen nod) meljr als biefer bom SBewiifetfein ber

geiftlidjen ©ewaltfütle beS f)I. VetruS burdjbrungen. S)en ©riedjen gegenüber fpridjt

©elafiuS in Uebereinftimmung mit ber gefamten lleberlieferung auf baS nad)brüdlid)fte

auS: SDaS SBefenntnijj beS 9Ipoffotifd)en <Stiil)leS ift unerfd)üttcrlid) ; „eS wirb burd)

feine TOafel unwafjrer 2et)re, burd) feine Slnftcdung beS SrrtfmmS je üerunftaltet; beim

wenn foldjeS bei uns gefd)äl)e
,''

fo fäljrt er fort, „was nad) unferer jitüerfidjtlidjeit

Hoffnung nie eintritt, welchem fremben Srrt^umc follten wir bann nod) ju miberftel)en

wagen, woljer follten wir bie guredjtweifung anberer Srrenben erwarten?" 3

9Iber inbem er biefe ©runbfätje jugleid) mit ber gorberung beS (M)orfamS ben

l)od)geftellten Vertretern beS gried)ifd)en SdjiSmaS entgegenhält, bergifjt er bod) nidjt,

1
. . . Regiam voluntatem sacerdotibus

Christi studeatis subdere , non praeferre , et

sacrosancta per eorum praesnles discere potius

quam docere etc. Sülan üergleidje bie ©prndjc,

meldje %eüi III. in feinem anbern (Schreiben

an ben ßaifer führt (Thiel p. '270; Jaffe-Kalten-

brunner n. 612) : Haec ergo . . . tamquam
sollicitus pater , salutem prosperitatemque

clementissimi filii manere cupiens diuturnam,

fidenter imploro etc. 3n jener 3cit fotnmt bie

SBcjeidjnung be$ ftaiferö als Sof)nc3 bes Sßapfteä

öfter in ben papftlirfjen 23riefen Our. 33gl.

©elaftuS an ben ßaifet SlnaftaftuS (Thiel p. 350;

,Iaffe-Kaltenbrunner n. 632): quia, gloriose

tili, et sicut Bomanus natus Romanmn prin-

eipem amo, colo, suspioio ete. Sfelij III. fd) reibt

an SBifchof Sßetranto (Thiel p. 276; Jaffe-

Kaltcnhrunner n. 615), bcvfclbc möge gute

Sfathfdjlügc geben domno tili" aoatro christianae

mentis Augusto; ber Aaifcr fei praccipiius

Bacrae religionis filius.

2 2>uche3nc (Liber pont. 1, cclii) bntirt ben

Sob Selir/ III. richtiger aU 3op (2. ed I,

p. 83). Slud) in ben djronologifdjen ?lufätjcn

für bie nadjfolgcnben ^outificate finb bie neuen

23ered)nungen öon Sudjeänc tu feiner StuägaBe

beä Liber pontificalis t)orjujiel)en.

3 Epist. ad Anastasium August, n. 6 (Thiel

p. 353. Jaffe-Kalteubrunner n. 632). üJlit

SRedjt hebt 31. Siour, (Le pape Gtfase, 1880}

heröot
, bofe fid) bei ©clafiuS bie treffenbften

3eugniffe für bie I)ohe geiftlidjc (Stellung beä

SPrimateS in bamaligcr 3c i* finben. @r fül)rt

p. 79 bie ©teile au§ ber ÜBoffuct jugefdjricbcnett

Defensio declarationis clcri gallicani au

:

. . . quo nullus pontiticum de suae sedis aui|ili-

tudine magnificentius dixit. Ginjclue Stellen

tum ©elafiuä tnurben auf bem üaticanifdjcu

ßoncil ber Constitutio I. De ecclesia t'hristi

einverleibt, fpecietl in ben Üljeilen ber Con-

stitutio, bic Dom ^Primate bcö 9tömtfd)en Stuiilco

baubcln.
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benfelbcn bie ihrem Üiange gebührenbe 9tütffid)t btircf) bie ad)tungSDolle gorm feiner

Sörtefe 511 joHen. 9tucf> einem fo befchrcinften unb tnrannifchen föaifer gegenüber roie

Anaftafüis, ber Nachfolger be§ 3c"o würbe, läßt er folche 9iüdfid)t nict)t aufter ad)t. 2fii

Anaftafiu« fanbte er 511 feiner Grhebung ein freunbliche» Sdjreiben, nadjbem ber fftttfet

aüerbing» ein foldjc? nusbriietüd) begehrt fjatte

2)ie 33ifd)öfe, welche beu Vapft bisweilen |U miperftenbener 9)cilbe bewegen

wollten, Härte ©elafiuS gebulbig über ben acacianifchen Streitpunft auf. So legt er bem

Gpiffopate bon darbanien bie Berechtigung unb bie
sJcotl)wenbigfeit ber gorberung 9tom~

bar, baß bie Sd)i»mntifer Don ber (Sfjre, bie fie bem Anbeuten be§ gebannten Acaciu»

jollten, abließen. Gr fagt unter anberem : SBenn bie Sd)i»matifer bie ©rötfen ber Partei

be* ÜÄortoJ)fjt)pti§mu§ unb bes fpenotifoitä l)artnadig ber liturgifdjen Gl)re in ben diptndjen

für würbig galten, fo „madjett fie fid) mitfd)ulbig be3 unfeligen ©laubensirrtljum» ; fie

arbeiten f)in auf bie Vergiftung ber fatf)olifd)en 2Baf)rl)eit burd) bie ftärefie"
2

.

S)er Umftanb, baß bie griedjifdjen ©egner Derfid)erten, ben Primat be§ fd- Sßctritä

anmerfennen, fann ihn Don ber geftigfeit in feinem Verhalten nid)t ablenfen 3
.

Güinen befonbern ©runb jebod) für feine SBefdjmerben gegen bie ©riechen bilbet ba§

Jefthalten be* Stuhles Don Konftantinopel an ber früher burchgefettfen Selbfterrjöhung.

2fiieberholt Dertheibigt ©elafiu« gleich 2eo bem ©rofjen unb Tamafiis ba§ gefdjmalerte

alte iRedjt be§ jroeiten Sitzes, roie er Aleranbrien nennt, unb beS britten, Antiochien.

Sie beibc, nicht aber Konftantinopel, folgen laut feiner (Jrflärung unmittelbar im

Stange auf 9tom. $aiferlid)e ÜJefibenjcit, fagt ©elafiu», waren ja bod) aud) ÜtaDenna,

TOailanb, Sirmium unb irier; unb trotjbem fyabtn bereit 53ifd)öfe fid) nicht auf Soften

anbercr 33ifd)6fc erhoben, fo roie e§ ber Don Konftantinopel thun will, roeil er im

Statten be* faiferlidjen Valafte» mormt 4
.

der befümmerte Vapft finbet in Italien unb im Abenblanbe tro£ ber Ruinen,

bie burd) bie Völierbewegung gcfd)affen merben, immer nod) mel)r ©runb für öoffnung

unb 2roft als im Crrente. Gr fd)üttet bem 33ifd)of SRufKcuS Don £non im 3af)re 494

fein .frerj au§, inbem er üjm feine greube befennt über bie Ginigfeit unb Söohlthätigfeit

ber 3Mfd)öfe ©aüien«. A6er er läfjt biefer Vifchof sugleid) feinen Schmers über ben Crient

mitfühlen: „2Öeld)e§ Ceib, welche Verfolgung laftet auf un§ wegen ber Angelegenheit

be§ gottlofen Acaciu§! Aber mir halten uns aufrecht. Unter fo Dieler 2rübfal roeid)en

mir nicht, bie §urd)t macht unfern Wutf) uidjt finten. SQBenn auch geangftet unb be=

brängt, Dertrauen mir auf denjenigen, ber un§ jwar brüden laßt, aber niemal» erbrüden

laffen wirb." Gr entfanbte mit biefem Schreiben ben ^»eiligen 33ifd)of Gpiphaniu» Don

VaDia nad) Stjon. Serfelbe mad)te fid) gerabe bamal» nad) Vurgunb jum bortigen

Könige ©unbobalb auf, ba er im Auftrage be§ milbtl)ätigen König» 21)eoberid) be§

Cftgoten in jenen ©egenben Kriegsgefangene lo§faufen foUte
5

.

1 S)er in üortger Dlote citirte SSrief. 3n
Meiern fommt unter anbem ernften Selefirungen

quc^ bie berühmte Stelle Dor: Duo quippe sunt,

imperator auguste, quibus principaliter mundus
hic regitur : auetoritas sacrata pontificum et

regalis potestas. In quibus tanto gravius est

pondus sacerdotum
,
quanto etiam pro ipsis

regibus hominum in divino reddituri sunt

examine rationem (Thiel p. 350 sq.).

* Epist. ad episcopos Dardaniae (Thiel

p. 335 sqq. Collectio Avellana, ed. Guenther
[Corpus SS. eccles. lat., 1895] Pars I, p. 220 sqq.

Jaffe-Kaltenbrunner n. 623).

3 93gl. ben SBrief 3feltr/ III. (Thiel p. 270,

Jaffe - Kaltenbrunner n. 612) über bie 2t n=

etfenmmg beä Primates feiten^ bcö $atriat$en

Offacita iiJvaDitaö) Don ßonftantinopet : ad

beati Petri apostoli sedem suae refert digni-

tatis exordium . . . Petrum petram fidei esse

non taeuit etc.

4 3" einem anbem Sdjreiben an bie SJifdjöfc

öon Sarbanien: Thiel p. 392 sqq 414 sqq.

Guenther p. 369 sqq. Jaffe-Kaltenbrunner

n. 664.
5 Thiel p. 359. Jaffe - Kaltenbrunner

n. 634.
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299. Sfjeoberid) entließ, tx>ictDof)I er Irianer blieb, ber ®ird)e große SMüigfeit.

2>er ©otenfürft jeigte immer 91d)tung Cor bem römifdjen ©efetj, bor römifdjer 23ilbung.

©elafiuä formte fid) in jebem g-aHe an irjn roenben mit ber äuberfid)tlid)en (Srroartung,

vülfe ju finben , roenn e§ galt , bie in ben ^aifergefetjen anerfannten 9ted)te ber Wai)-.

folger ^etrt 511 f<$üfen
l

.

®ie 33ifd)öfe Italiens ftanben ebenfo in ber 9lotfj be§ 2anbe§ treu jum firdjlid)en

Cberljaupte. ©ie erhielten bon ©elafiu§ cingefjenbe 2Seifungen, mie fie fid) in Sejug

auf bte 51nftetlung bon prieftern in ben jerrütteten unb tfyeilmeife beröbeten ©egenben

jju behalten Ratten. 3n§befonbere ein päpftlid)e» ©djreiben an bie 33ifd)öfe bon Sucanien,

33ruttium unb ©icilien über bie (Srtfjeilung ber 2Beif)en unb über anbere fird)lid)e ©egen=

(tänbe ift für ba» $ird)enred)t bon 33ebeutung geworben 2
.

(Sinen erf)ebenben 3 ll9 m ber SBirffamteit be§ ©elafiu§ bilbet ber attfmerfjamc

unb energifdje ©dmtj, ben er überall bem 9ied)te, ber greibeit unb ber bebrängten Sirmut

ju trjeil merben läfst in einer Qtit, wo ber ©eift ber ©eroalttfjätigleit unb ber §abfud)t

fid) überall, unb bi§meiten aud) in geiftlidjen Greifen, bemertlid) madjte.

(Sö erfdjeint ifjm nid)t ju gering, ju ©unften üon SBittroen unb Söaifen, bie ber

.spilfe benötigen, bei feinen 33ifd)öfen ober aud) bei roeltlid)en ©rof;en ©d)ritte ju tfjun.

'Ser erfte SBrief , ber bie neu aufgefunbene ffieibe feiner in ber britifdjen Sammlung
erhaltenen SDocumente eröffnet, ift eine (Smpferjlttng für eine SBittmc Slntonina au brei

Sifcböfe mit bem Auftrage, ifjr ben gefetjlidjen ©djutj (tuitio) liebreid) jusuroenben,

roeil „nid)t§ bem priefterlicben 9tmte mebr anfleht", fagt er, al» bie 33ertt)eibigung ber

Sd)tnad)en unb ftilflofen
3

.

©elafiu§ ftreute nid)t bloß über bie :Jiotl)leibenben fortroäf)renb ben ©egen be§

511mo)en» au§, fonbern „rettete" aud) einmal, roie ba§ ^3npft6nd) fid) au§brüdt, „bie

©tabt Ü?om au§ ber ©efabr ber £utnger3notl)". (Sine nähere $unbe bierüber ift md)t

erhalten; man barf aber fdjließen, baf3 bie Kettling in außerorbentlicben Unterftütuingett

ber Firmen mit gesammelten 511mofen unb mit ben (Sinfünften au§ ben ©ütern ber

fird)lid)en Patrimonien beftanb. 3)ic |)ilfeleiftung mag 311 jener gelt gefd)el)en fein,

al§ einmal, rote mir anbcr§roof)er miffen, bie üblidje 3(nnona ber ©tabt nidjt red)tjeitig

anlernt, ba bie ©etreibefdjiffe bom ©türme jerflreui morben maren. £)amal§ f)atte eine

gemiffe gartet bon 23ornel)tnen in fonberbarer 9lnf)änglid)feit an alte ©ebräud)e bie Tanten

bon @aftor unb ^ollttj in aberg(äubifd)er 28eife für gute ©d)iffa()rt anrufen laffen.

S)iefe ©ötter mollten aber nidjt ifjre ©d)tilbigfeit t()un. ©elafitt^ felbft ift e§, meldier

ba§ jenen greunben t)eibnifd)er 3titen bor()ä!t i
.

3iid)t blop bie ßaftoren befafjen in 9iom nod) it)re ©önner, fonbern ber ©enator

^tnbrotnad)u§ unb anbere jäfje 33eref)rer bon altrömifd)en ©itten mad)ten fid) aud) JU

au§brüdlid)en Sefürroortern ber I)eibnifd)en Supercalien. 2)ie l'ttpercalicn maren alterbings

nid)t mef)r alö §)anbtungcn eine§ eigent(id)en ©ötterbienftc§ angefeben ; al§ aberglaubifdjer

©ebraud) aber l)attcn fie b\§> ju biefer Qc'ü i()r SDafein gefriftet. ?ln bem für bie=

felbett t)ertömmlid)en Sage, bem 15. gebruar, liefen nad) uralter ©itte in gelle gefleibetc

1 Thiel p. 489. Jafie-Kaltenbrunnor n. 722;

bgl. n. 641. 652. Slnbere 33elcgc bei Scfuuucv,

Sie t>oIitifd)e Stettung bce $apftt()umg jur 3"t
2f)eoberid)ä, im §iftortfrf)en 3a()vbud) 9 (1888),

263. 264.
2 Thiel p. 360—379. JafM-Kaltenbrunner

n. 636.
3 Loewenfeld, Epist. rom. pont. 1. Jaffe-

Kaltenbrtuiner n. 629.
4 ®ud)eöne (Libcr pont. 1, 256 note 6) fü()it

ju ber f)imgerönot^ bte Stelle aui ©clafiuö'

Sd)vift gegen bie Supercalien c. 8 (Thiel p. 60:i)

an : Castores vestri certe etc. 2Uid) bev 23rief

beä ©elofinä an SBifd;of SRufticuä bon Sugbimum

(Thiel p. 359. JafiFe-Kaltenbrunner n. 634)

fdfjeint mir eine Slnfptelung auf baö bamatige

Unglücf unb bie ^)ilfe burd) fvembe SUmofeii

311 enthalten : quam in areto fuerimua . . . quam

utile fuerit et quod misit (Aeonius, t piscopus

Arelatensis) et quod ad nos niisisti, suhisidiuiii.
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Sünglinge burd) bie ©tabt, um alz 2Bolf»fd)eud)er (luperci) alle» Unheil ju bertreiben.

6ie erteilten babci unter allerhanb 91u§gclaffenhciten ben grauen ©treid)e mit einem

geheiligten Stiemen; baburd) erhielten biefelben, mie ber Söafm behauptete, grud)t6arfeit.

Ser 3ug h' c
f5

ßupercaltenjug, meil er feinen 2lu§gang bom ßupercal, ber befannten fogen=

haften i&öfjle be» ^ßalatinS, nahm. Sen Stiemen nannte man februa. SBeil man ihm

bie Alraft jufdjrieb, ba§ Hebet abjumehren unb ^)eil ju bringen burd) Steinigung, fo hatte

fid) ber 2Iu§britcf februare für reinigen gebilbet
;
gebruaruia mar ber SteimgungSmonat.

©old)e Ucbcrlicferungen atfo lebten im fünften 2aljrljunbert in gemiffen gönnen

fort. Sie 3:f)orf)eit bc§ ßiipercalienfefte» fpiette in ber 21jat nod) unter ffaifet 51nthemiu§

in ber ©tabt eine geroiffe Stolle ; unter ifjm roirb feine geier nod) au§brüdlid) ermähnt.

Sann muß e§ aber abgeftetlt roorben fein; benn, ma§> beachtenswert!) ift für be§ ©e=

lajtu§ Haltung: jur $e\t biefe§ ^apfte» mollten 9lnbromad)U§ unb feine ©efinnungs=

genoffen ba§ geft nicht einfad) fortfehen, fonbern e§ raieberum neu einführen.

Sie 3Jeran(affung bot ihnen eine peftartige ^ranffjeit, bie über Stom gefommen

roar. ©ie fdjrieben ben llrfprung ber Äranffjeit bem 5Iuff)ören ber ßuperealien ju unb

riefen bie letzteren ohne meitcre» roieber tn§ ßeben. Unter biefen Umftönben hielt ©e-

Ioftu§ bie Qeit gefommen, ba» Unmefen für immer ab juftcllen; benn bie populäre ©anetton,

roeldje man jeijt bem gefte ertheilen motlte, mar atfju fjetau§forbernb. Set 2>ifd)of erließ

alfo ein 9Jer6ot, ba§ ben ©läubigen jegliche Sheilnafjme an bem 9titu§ unterfagte.

©r griff ferner ben Stitu§ unb feine ©önner in einer eigenen ©djrift an, bie un»

erhalten ift. 3n berfelben erinnert er unter anberem feine ©egner baran, baß ihre theuern

ßuperealien in ber 23ergangenf)eit ja bod) nid)t bie ©tabt bor ben großen Kalamitäten

gefd)ü|t hätten, bie über fie famen. 311§ SWaridj tjeranjog, al§ ber SBürgerfrieg jrotfdjen

2tntl)emiu§ unb Sticimer bie ©tabt bermüftete, fo fragt er, roaren benn bamal» nicht

biefe ßuperealien in Hebung? (Sr meift nicht bloß" bie 2:f)0 rh ed biefe» Steftes' be§ £>eiben=

tljum§ nach, fonbern al§ beforgter f)irt ber ©eelen läßt er e§ auch nicht an ben 23or=

hnltungen fehlen, baß gerabe bie r)eibnifct)en ßeben»gemohnf)citen unb bie r)eibnifdjen

Safter, bie nod) bei manchen Stömern r)errfdf)teri , bie Urfadje fein möchten, roarum ber

3orn ©otte§ fo oft Srübfale über bie ©tabt »erhänge 1
.

9rad) einer fet)r berbreiteten 31nnal)me t)ätte ©elaftuS bamal§ ba§ geft $ftariä

Steinigung mit ber ßidjterproceffton eingeführt, um baburd) mirffamer ber rjeibnifdjen

^roceffion ber ßupercalien entgegenjutreten. &§ fehlen jebod) hierfür bie hipovifchen

23emeife. Sie römifche $ird)e nahm ba» genannte TOarienfeft mit bem d)arafteriftifd)en

Stttu» ber ®erjen in einer un§ unbefannten 3 e^ aus
1

bem Oriente tjerüöer. @rft im

fie6enten Safrrhunbert mirb e§ in Stom ermähnt. 3u Serufalem fanb bie f)b ©ilbia

baSfelbe aber fdjon im Safere 386 bor; nur mar es bort am 15. (14.) gebruar, alfo

40 Sage nad) ber (Spipbanie, ba§ r;ei^t ber orientaltfdjen 2öeifjnad)t, ntd)t am 2. gebruar,

mie je^t in ber römifchen ßiturgie. 53can bemerfe inbeffen, baß obige» Saturn be§

15. gebruar ba§ Saturn ber ^eibnifdjen ßupercalien mar unb fomit irgenb ein 3U=

fammenhang jmifd)en bem einen unb bem anbern gefte atlerbings möglich erfcheint
2

.

Sa§ mad)fame Sluge be§ ©elaftu» entbedte ju Stom, mie ba§ ^ßapftbud) berichtet,

bie burd) ftrenge römifche ©efe|e berbotene ©ecte ber Söcamdjäer. (Sr ließ fie bem %il
überantmorten unb ihre 33ücher bor bem Eingänge ber 23afilifa ©. Waxia (5Jtajor) üer=

brennen; alfo ein 93orgehen, ba» bemjenigen unter ßeo bem ©rofcen ganj ähnlich ift.

1 Adversus Andi-omachum senatorem etc.

Thiel p. 598 sqq. Guenther p. 453.
2

Sögt. Duchesne, Origines du culte 2
p. 260.

461 unb Liber pont. 1, 381, note 43. Säumer,
©efcf)tcf)te beö SBreüierä <B. 300. Nilles, Calen-

darium 1, 91. llfener in *p^irofopf>ifc^ic SCuffft^e

ju ehren üon <$. Setter 1887 @. 286 ff. Cabrol.

Etüde surla „Peregrinatio Silviae" (1895)p.78.

©tiglmaljr S. J. im ffatljolil 1895, 1, 566 über

Migne, P. Gr. vol. 77, 1040—1049. 1389-1412.
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©benfo eifrig menbete er fid) gegen bie ^clagianer , beren Auftreten in ^icenum unb

in Salmatien gemelbet roirb.

3m Greife ber 23ifd)öfe feiner ßird)enprobinj mar ©elafiuS, ma§ bie ©lauben^

reintjeit unb ba§ fittlid)e öeben berfelben betrifft, ber unermüblidje 2Bäd)ter, SBarner

unb (Srmunterer. Sie bieten bie§beäüglid)en ©teilen feiner 23riefe, roeldtje in bie fpätern

fird)lid)en 9ied)t§fammlungen famen, fjaben ifjm ben (Stempel eine§ tfjätigen allgemeinen

©efefegeber» aufgebrücft l
.

300. ©elafius' 51nbenfen genofs fo tjofje 9ld)tung fd)on in ber nädjften f^olgejeit,

baß man ir)m unter ben ^äpften be« fünften 3af)rl)unbert§ einen @f)renpla| gletdt)

nad) bem großen Öeo anraeifen mufj. Sa§ beftätigen bie näbern perfönlictjen 3U9A
bie bon ifjm überliefert finb, unb ebenfo feine Sd)riften, in benen fid) ein lebhafter,

umfaffenber, tief angelegter ©eift miberfpiegelt. Seit perfönltdjen 6t)arnfter be» ^apfteS

jeid)net ber gelehrte Sionbfiu» (Srjguu» in einem Sriefe an ber Spitze feiner atedjts:

fammlung mit marinen SBorten. 2Ba§ tfjm fjier au§ ber (Srjüfjlung ber 3 et*9eno
ft

ert

unb Sd)üler be» ©elafiuS in bie geber fließt, ift nid)t f)erfömmlid)e officielle gormel,

mie fie un§ leiber fo oft bei alten ^ftpften ftatt be§ ittbiöibuellen 6f)arafterbilbe§ geboten

mirb, fonbem e§ ift tief empfunbene 2Bal)rl)eit 2
.

„(Sine rjeilige ©efinnung lebte in ifjm," fagt Sionrjfiu*. „Sen erften 9iang in

ber ßirdje übernahm er nad) ©otte» 2Billen jum £>eile bon Dielen. Gr beroegte fid) in

bemfelben mefjr alä Siener benn al» ©ebieter. DJiit bem Sdmtude ber $eufd)fjeit ber=

banb er ein feltene» Sßiffen. Siefer ÜJiann ging auf in ©ebet, Scfung unb Stubium,

unb aufteilen berfa^te er aud) felbft Sdjriften, menn e» nötfjig mar. Se3 3u
f
rtmme" :

fein§ mit 5Jiönd>en freute er fid) fefjr. 3m geiftlidjen ©efprädje mit ifjnen entjünbete

er fid) in ljeiliger Siebe unb berfenfte fid) in bie ^Betrachtung be§ Söortes ©otte*. . . .

51ud) burd) ßlugfjeit unb Sangmutfj jeictjnete er fid) aus. ^Ibtöbtung unb rya)kn jog

er ben ©enüffen bor, ben Stolj befiegte er burd) Scmutt), unb fo fefjr liebte er 33arm=

fjerjigfeit unb Söofjltljun, baf} er felbft in 5(rmut ftarb, nadjbem er unjäljligen 91rmen

aufgeholfen fjatte." Unb fo fäfjrt Sionnfius fort, ©elafiu» ju loben all einen 93iamt,

„ber unter ben ^eiligen groß baftel)e", al§ einen ^papft, ber bie (Sljre ber fjöd)ften

Söürbe nur al§ brüdenbe Saft empfunben, bagegen bie fleinfte 5iad)läffigfeit im 91mte

al» berantmortung^bolle 23erfäumniB junt Sdjaben ber Seelen angcfefjen f)abe 3
.

©elafius mar ber frud)tbarfte Sd)riftfteller unter allen ^apften, bie bis bat)in

regiert Ratten, öomilien über biblifdje unb liturgifd)e ©egenftönbe, bie er berfa^te, finb

ebenfomenig mie feine ^binnen unb aubere gr^eugniffe auf un§ gctommen. 6r fteQte

ein Sacramentar jufammen ober fdjuf menigften» jüt ^erbefferung ber SRejjformufare

Crationen unb ^räfationen; aber ba§ unter feinem 9iamen borliegenbe Sacramentarium

©elafianum fann nid)t fein urfprünglidje* 2öer! fein; basfelbe t)at in fpäterer $e\t

berfdjicbene 3(enberttngen unb 3ufäjje erfahren. 51u|er ben fdjon genannten jaf)lreid)en

©riefen unb ßrlaffen befi|en mir nod) bon ©elafiu§ betriebene Sractote über bie

Srrtfjümer unb Spaltungen feiner 3eit, nämlid): „©egen bie §)ärefie ber ^elagianer",

„lieber bie Strafe be§ ?lnatl)em»", „lieber bie jmei DJaturen in 61)rifto gegen 6utnd)e§

unb 9iefioriu5", enblid) jmei Sdjriften über ba§ acacianifd)e Sdjisma. Ser l)od)berbiente

^apft ftarb am 21. s]Jobcmber be§ Sa^rea 496 unb mürbe in ber 33afilifa be§ 3IpofteU

fürftett beigefc^t 4
.

1 lieber ba$ jogcuannte getafianifcfje S8üct)cv=

beeret f.
toeiter unten.

* Sögt. Duchesnc, Liber ]>ont. 1, 256 note 5.

3 Ep. ad Iulianuin presbyter. (Tliiel p. 286 sq.)

* S)ic Slbfafiung biblifdjer unb liturgijc^er

^omitien fdjeint nad) S)ud)eSne (Liber pont.

1, 257) au$ ber öon iljrn angeführten 9lotij in

einem Gobej beä ©emmbiuS ju Verona (xxn)
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*>aplt ^naßalius II. (196—198).

301. Sie 6eflagen«tnertf)e Spaltung jtoifdjen 9(lt= unb SJieurom bcmog ben ^ad)=

folger be* ©elafius, 91 n a ft a f i u » II. (Dom 24. SRobemBer 496 bis 19. WoDember 498),

fofort im Anfang feine» SßontiflcoteS ba» äußerfte, irgenb erlaubte ßntgegertfommen

aufjubieten, um eine 2>erföt)mtng unb Einigung rjerbeijufüfjren.

6r j'anbte jmei 23ifd)öfe nad) Monftantinopel mit einem feljr ergebenen Schreiben

an ben Raifer, worin er biefem feine Grl)ebung anjeigt, unb §ugleidj in freunblidjcn

Üöorten um Ancrtennung ber Obergewalt ^ktri über bie ganje ,Qird)e, um 8o§fagung

Dom ©ebädjtniffe bei Slcachr», um Unterwerfung Slleranbrien» unter bie rechtgläubige

Seine bittet. Gr ertlärt, baß bie üon Wcacius gefpenbeten Saufen unb SÖBeüjen Don 9iom

bereitwillig als giltig anertannt mürben *.

Mit biefem außerorbentlidjen Gntgegenfommen ging Anaftafiu* über ba§, ma§

fein Vorgänger ©elafiu* getfjan blatte, hinaus. Ser ledere mar afletbtng§ gleichfall»

bereit, bie 2Beit)en be» Acaciu» anjuerlennen , hatte aber au« befonbern ©rünben bem

ßaifer nid)t juerß ein 3?egrüßting»fd)reiben fdjiden wollen 2
.

5Iud} hatte ©elafius jebe Anfnüpfung mit bem öofpatriardjen Dermiebcn, ba er

in biefer 2?ejiehung jumarten wollte.

$apft Anaftafiu» ließ nun bem ^atriardjen Don Äonftantinopel wenigftens münb=

lid) 2öorte be§ ^neoens überbringen. 3a feine ©efanbten fanben in ber grieejfnfdjen

Öauptftabt aud) Wittel unb 2Bege ju einer Annäherung an bie Apofrifiare be» fd)isma=

tifd)en Patriarchen Don Sllejanbrien. Siefer tl)at feinerfeit» ben Segalen ju miffen, baß

er fid) burd) eine ihnen ju überreidjenbe 2d)rift beim ^apfte red)tfertigen wolle.

Mit allen biefen Sejeigungen be» 2öof)lmollen» gegen bie getrennten Orientalen

feheint ber papft Anaftafiu» bei einem Sheile ber höhern ©eiftlicbjeit ju 9tom auf

große Mißbilligung geftoßen 511 fein — eine nicht fcltene Grfdjeinung in ber tyapfc

gefd)id)te. Gin neues ^ontificat fud)t ja fjäufig bie früher entftanbenen 9iiffe 511 bt-

feitigen, unb ber SBedjfel ber Sräger ber ^apftgewalt macht foldje» allerbing» letd)tcr

in ber ßirdjenregterung al§ in ber Üttgierung weltlicher Monardjien mit brmaftifdjen

ärabittonen. Sie Söeftrcbungen ber neuen ^äpfte pflegen aber ebenfo häufig SÖMberfprüdje

feiten! ber greunbe ber früher eingehaltenen 9tid)tung herüorjurufen.

33ei Anaftafiu» EL tarn nun ju ben gebad)ten Schritten nod) eine manchen im=

Derftänbliche Annäherung an ben fef)r Derbäd)tigen ©i| Don 2l)e|]alomla hinju. ©ort

war ba» acacianifdje Schema leibenfdjaftlid) begünftigt unb geförbert worben, befonber»

burd) ben (Srjbifchof 2lnbrea§. Steffen Siafon ^pt)otinn5 fommt al» ©efanbter nad)

9tom, unb man fiel)t mit Sßevmunberung , wie er Dom ^apfte mit (St)ren empfangen

unb in bie ßirdjcngemeinfchaft jugelaffen wirb. Man weiß nicht ober bebenft nidjt,

heroorjugeben , too e$ unter anberem heißt

:

scribsit . . . tractatus diversanim scrihturarum

et sacramentorum delimato sermone. — 5ür
baä Sacramentarium ©elafianum »gl. Bishop,

The earliest Roman Mass-Book. in The Dublin

Review 1894 n, 245 ff. — Sie Sitel ber

Sractate be$ ©elafiui , »eiche big auf 2f)iel3

2lu$gabe unter bie 33riefe eingereiht tvaren,

1". Thiel p. 1011.
1 Ep. ad Anastasium imp. (Thiel p. 615.

Jaffe-Kaltenbrunner n. 744). lieber ben b<uipt=

Tädbjlid^en Streitgrunb jagt er: Nomen taceatur

Acacii, quod multis ex causis scandalum vel

offendiculum ecclesiarum concitavit. 6r oei"'

urttjeilt mit ßlartjeit unb Strenge be3 2lca=

ciuö excessus atque praesumptiones (Thiel

p. 617 sq.).

2 Gelasius, Ep. ad Anastasium imp. (Thiel

p. 349. Jaffe-Kaltenbrunner n. 632) : quum
directi de partibus orientis vel videndi nie

licentiam sibi vestris praeeeptionibus ab-

negatam tota urbe disperserint). 9}g(. für büö

fpätere »erhalten beö ^opfteö ©elafiuö bie )U-

treffenben Semerfungcu üon ©djnürer ü6er beffen

Schreiben an ben Senator SrauftuS
sJliger im

^iftorifchen Jahrbuch 1888 @. 259.
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baß ber 33ifd)of AnbreaS bereits Doltfommen äufserlidje ©enugtfyuung geleitet fjat. @r

fyat ein 2}erföf)mmgSfd)reiben , baS er fdjon Don ^jkpft ©elafiuS empfangen, an feinem

©iije unb in ben benad)6arten 93iSt§ümern veröffentlicht unb aufjerbem bem AcaciuS

förmlid) baS Anatfjem gefprodjen. ®ie 2öat)I feines SiafonS SpijotinuS für bie ©efanbt=

fdjaft nad) 9tom mar aber nidjt fefir glüdlid). tiefer fdjeint bort Unflugljeiten begangen

unb in ben Greifen beS römifdjen ©leru§ unriäjtige Aeufjerungen über bie 53ebingungen

ber SBerföljnung feine» 33ifd)ofS gemad)t ju fjaben. Aud) ein (Senator, ^eftu§, meldjer

perfönlid) ju übertriebenen gugcftänbniffen gegen S^janj geneigt mar, muß 31t ber falfdjett

Auffaffung ber £uinblungSmeife beS AnaftafiuS beigetragen fjaben

©0 bilbete fid) benn im ©djofje ber &ird)e Don 9tom eine ftarfe Sßartei gegen ben

eigenen 53ifd)of. ©eine ©egner glaubten, StnaftaftuS fei Don ber ftarfen Haltung ber

jroei frühem ^äpfte ofjrte ©runb abgewidjen unb füge ber ®ird)e burd) eine falfdje

spoltti! ©djaben ju. Man fprengte fogar aus, bemnädjft merbe aud) bie SBerurtljeilung

beS 3lcoctu§ burd) baS atlju friebfertige $ird)en()aupt einfad) miberrufen werben.

ßoutn maren feine bifdjöflidjen Soten au» ^onftantinopet äurüdgefeljrt, als unter

foldjen innern Bewegungen im SleruS ber ^apft nad) febr furjem ^ontificate auS biefem

Seben abberufen mürbe.

Sie folgenbe ^apftmaljl fiel redjtmäfsig auf ben SDiafon ©pmmadjuS, einen ©ar=

binier, ber am 22. 9coDember 498 gemeint mürbe. Ski feiner Söafjl mar jebocf) bie

römifcbe ©eifilidjfeit burd) bie Abtrennung einer tieinen 2öäblerja()t geseilt; ja eS fam

fogar infolge ber gortfe^ung beS 2Biberfprud)eS jut Aufteilung eines ©egenpapfteS, beS

ArdjipreSbbterS SaurentiuS.

SDie Begünftiger unb Anhänger beS ©egenpapfteS bilbeten einen 33rud)ttjeil beS

(SleruS unb beftanben Dor allem auS allju f riebfertig gefilmten, furjfidjtigen Männern,

meldje mirtlid) bie guftimmung jum ipenotifon Don 9lnafiaftu§ erwartet blatten. Sßunmeljr

Derfprad)en fie fid) biefelbe fidtjer Don SaurentiuS. Aber bie Partei nutzte, mie mir

fehlen werben, fid) fdjlieftlid) bod) jur 9iad)giebigfeit gegen ©t)mtnad)uS berftefjen.

©pmmadjuS tfrat gegenüber ben unjuDerläffigen unb trennuugSfüd)tigen ©ried)en

feine ^3flid)t mit allem (Srnfte.

302. ©te Trübung, bie einmal auf bem Anbeuten feines Vorgängers lag, erl)ielt

fid) in ber einfettigen Auffaffung Don mandjen ©eiftlid)en ber ßirdje 9tomS. ©ie erfd)eint

aud) in bem 33ertd)te, ben ber SSerfaffer beS ^apftbudjeS über AnaftafiuS nieberfd)reibt.

3)erfelbe bringt fogar gegen AnaftafiuS II. folgenbe formelle Anfluge: „5)er ^Sapft ge=

bad)tc im gebeulten beS AcaäuS ©ebädjtnifj unb @t)re mieberf)erjuftellen ; aber eS mar

ibm nid)t gegeben; er ftarb, Don ber ©träfe ©otteS getroffen."
2

2>iefe Angabe über bie Untreue beS ^apfteS ift eine Unwafjrfjeit. ©ie wirb burd)

bie amtlichen ©abreiben, bie ber wenig unterrichtete Berfa ff
er jener geilen nid)t fanntc,

miberlegt. ©eine Anbeutung über ben rafdjen 2ob beS AnaftafiuS als ©träfe ©otteS wirb

bem ©inne mandjer 3 citg^noffen entfprod)en Ijaben, obfd)on ibr ber Soben fetjlt. 3n=

beffen bie menigen 2Borte beS ^apftbudjeS erhielten in ber ^olgejeit eine ungeahnte 9Jad)=

mirfung. 2)aS 33ud) mit all feinen ^Rangeln würbe eine ^auptquelle für bie gefd)id)t=

lidjen l?enntniffe beS Mittelalters über bie ^üpftc. Obne ju prüfen, naf)m man feine

AuSfage über AnaftafiuS als untrüglid) bin, jumal feitbem fie im jrcölften Sabr()tinbert

Don ©ratianuS in feine Dielgebraud)te 9ted)tSfammlung mörtlid) fyerübergeiiommen war 3
.

1 lieber SeftusS unb feine üerfetjrtcu fird)en=

Politiken Semüfjungen in itonftantino^el f.

£d)nürer a. a. O. 6. 2G7.
2 Liber pont. 1, 258, Anastasius n. 75:

voluit occultc rovocarc Acacium et non potuit;

qui nutu divino percussus est.

3 ©ratio« bringt bie ©rjäljtuiig in feinem

Dccretum dist. 19, c. 8.
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3a bie ©rjroniften be» breije^nten unb mahnten 3(d)rf)unbert» begnügten fid)

bmnit ntd)t. ©in ^ßapft , bei bie $ird)e f>at Derratljen motlen, mußte nottjroenbig

eine§ fd)redf)aftern Sobe» fterben: Martinu» Volonu», Imalrid) ?(ugerii, Vernarb

(Suiboni» raffen alfo 2lnaftafiu§ ben plötdidjen Sob be§ 3triu§ tfjeüen: er roirb mit

ausgetretenen (Singeroeiben gefunben. SDante Derfetjte Dollcnb» ben unglütflid)en Vapft

in bie £)ölle, mo bie Snfdjrift über feinem Straforte berfünbet, bafj ,,Vf)otinu» irm

Dom gcraben 2ßcge abgezogen ". Spätere Geologen fnüpften u)rerfett§ an ben Der=

meintlid)en Verrat!) be» 51naftafiu» allerlei tt)eoretifd)e Unterfud)ungen über ba§ Verf)ält=

niß ber ßirdje ju if)rem Raupte. Sie teilten biefen Vapft an ßibcriu» an , Don bem

fie gleidjfatl» irrigermeife infolge ber falfd)en Verid)te be» Vapftbud)e» unb anberer

trüben Quellen in gutem ©tauben annahmen, er tjabe 311 betn arianifdjen ^aifer (5on=

ftantiuS get)aüen. ®ie gorfdmngen l)aben ade biefe Angaben in ba» red)te 2id)t gefteöt 1
.

©emifj ift es eine efjrenDoöe Aufgabe ber ©efd)id)tfd)reibung , beriet überlieferte

fabeln be» Mittelalter» ju beseitigen.

(£» märe fid)er eine 2f)orf)eit, in Stbrebe ju [teilen, baß" in großer gafjl gabeln

unb Segenben ba» Vilb ber Vergangenheit Derbuntelt haben in einer ,3 eü, raeldje tf)eil»

feine Neigung jur $ritif befaß, ÜjeilS au» Mangel an fritifdjen £)ilf»mittcln, an Vüdjern

unb an geiftigem Verleihe fo^ufagen Ijilflo» ben au» ber Vorzeit überfommenen gefälfdjten

33erid)ten gegenüberftanb. (Sbenbe»f)al6 fann fid) ber ©efd)id)tfd)reiber nicht leicht mit

ju großer roiffenfd)aftlid)er Vorfidjt raaffnen, namenttid) in gälten, roo man mit geroiffen

grellen unb ungemöl)nlid)en Sfjatfadjen 311 tfjun fjat, bie fid) burdj bie Vergamentbücrjer

ber mittelalterlichen (Metrien t)injiel)en.

3ur (Sntfd)ulbigung ber Sßorjeit fei inbe» Ijerborgefjoben
, bajj ja nid)t einmal

bie jetzigen £)iftorifer, bie fid) mit bem Mittelalter befd)äftigen
, fid)er finb oor ge=

fälfdjten Socumenten, meld)e erft in mobernen (Spochen erfunben unb ber Vergangenheit,

fei e» jum Säbel fei e» jum Sobe, aufgebürbet mürben.

@in fold)e§ Socument bietet fid) gerabe in ber ©efd)id)te be» Vapfte» 9(naftafiu»

bar. Unjäljlige t)aben mit Vemunberung unb greube ben fd)önen Vrief gelefen, meldjen

ber Vapft an ben granfenfönig @l)lobomed) richtet, ber am Anfang Don beffen VontU

ficate bie Saufe empfing. @r münfd)t if)m unb ber ^irdje ©lüd, baß ein fo großer

$önig mit feinem Volte in ba§ t)eilige gifdjernetj be» au»errDäf)lten 31poftel» eingegangen

;

mit bebeutungaüollem Vlide in bie 3 l^un ft erhofft er ganj befonbern Sd)u^ Don ber

fränfifdjen Nation für ba» ben glutl)en ber Qeit ausgefegte Schiff be» t)l. Vetru». —
Unb bod) ift e» infolge neuerer Stubien geroiß gemorben, baß biefer Vrief, ber nur

au» ben Vapieren be» 5Ibbe Se'rome Vignier im 17. 3nb,rb,unbert jum Vorfd)ein tarn,

Don biefem in alten Stilen geübten ©elel)rten erfunben unb jufammengefdmüebet morben

ift. Vignier tjat ba» ©leid)e mit anbern SDocumenten getf)an, beren Urfprung au»

feiner £)anb nid)t bem geringften ^tt 6'^ mehr unterliegen fann 2
.

3n ben gefd)id]tlid)cn 51rbeiten gibt e» Ueberrafdjungen, unb Dielteid)t mef)r al»

auf mandjem anbern ©ebiete pofitiüer 2ßiffenfd)aft.

@rfi im 3at)re 1866 rourbe au» einer §anbfd)rift be» fiebenten 3at)rf)unbert»

ein unjmeifelhaft ed)te» Schreiben Don 51naftafiu» II. jum erftenmal Deröffentlidjt, ba»

an alle 53ifd)öfe ©allien» gerichtet ift. Sarin Derurtr)eilt ber ^ßapft mit großer (Snt=

fd)iebenl)eit jene Meinung al» §)ärefte, gemäß meld)er bie Seelen ber Menfdjcn burd)

1 9JJariinu§ *)Monu3 k. f. Söüinger, Site

Wtfabeln be§ 5Jlittelatterä 2 ©. 150.
2 ®er 2tnaftafiuöbvief erfriert juerft in

b'2l^ert)ä Spicilegium 3, 304. ©iefje über ben=

feI6en J. Havet, Questions meroving. n, 1. 1,

p. 258. 261. Sarauä Grisar, Analecta rom.

1, 47. Ser »rief ift no^ bei Tliiol 1, 623

unb bei Jaffe-Kaltenbrunner n. 745 aU ed)t

bcaeidrjnet ; ftefie aber in JsM 2, 693 bie Ad-

donda. teuere »ertfjeibigimgcn finb mifelmigeii.
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3eugung entftärtbcn , rtid£)t aber bon ©ott burä) freien 5tct gefdt)affen mürben. Unb
bod) mußte man bi§ bafjin niä)t§ Don einer foldjen befinitioen ßntfdjeibung ber grage.

Sa nod) geraume 3«* nad) ber ßntbedung be§ Sd)reiben» begnügten fid) bie 21jeologen,

benen feine ^enntniß baoon jufam, auf anberem SBcge bie tfteotogifdje ©emißbeit ber

2ef)re Don ber Sdjöpfung ber Seelen ju bemeifen K

«3s mirb fid) unten ©elegenbeit bieten, im 3nfammenf)ang mit bem Obigen einen

ganzen $ret§ fal[d)er Segenben unb Sdjriftftüde au§ ber Qeit gleid) nad) bem Safjre 500

Dorjufübren. @§ finb apofrr)pt)e Documente, bie nad) bem 2obe 9(naftafiu§' II. mäfjrenb

ber kämpfe um bie ?tnerfennung be» redjtmäßigen 5ßapfie§ Swnmadju» auftraten. Sie

fjaben fpäter bie größte Verbreitung gewonnen unb in ben gefd)td)tüd)en Darftellungen

nidjt geringe Verroirrung angerichtet. 6§ finb bie 6rjät)Iungen Don ben „Saaten be§

Vapfie» SibermS", Don ben „Staaten be§ Vapfie» 9Jtarceflinu* ober Don ber Stoiobe in

Sinueffa", bann bie ©efdjidjte Don ber „Reinigung be» ^apfte» Xöftu» III.", Don ber

„Slnflage be§ 5Mfcf)ofa
s^oh)d)roniu§ Don Serufatem", enblidj gemiffe Documente be§

Vapfie» SUoeffer. Daß e§ unedjte Stüde feien, läugnet ntemanb mefjr. 3n neuerer

3eit mürbe jebod) mit großem llnredjt behauptet, baß fie nur jum 3^ede ber Srfjebung

ber päpftlid)en ©emalt gemadjt morben feien. 5In anberer Stelle merben mir fefjen,

baß fie ibrer Statur unb 33ebeutung nad) ganj f)armlo§ finb
2

.

$ötttg £|jeoberidj als §err tion SJfrmi unb $npft (Sguunadjuä.

|>ic erflen Qafjxe bes ^mtna^us unb bie faurettttani fa)c ^»paftung.

303. (Jbenfo, roie bljgatttmtfdje§ Sntereffe ben Stlijron be» Oftgoten 2f)eoberid) in

Stallen t)atte errieten Reifen, mar e» aud) bie bpjantinifd)e Partei, meldje bei öer

^apftroaf)! nad) bem £)infd)eiben StnajlafiuS' II. auf ber «Seite ber ©egner be§ Snm=
mad)u§, ber au§ ber 2öaf)I f)crDorging, geftanben. S'onftantinopcl fd)ürte bie Unäufriebem

f)eit ber Söäfjler. 3m tarnen ber ©riedjen füllte 2aurentiu§ al§ Vapft aufredet erhalten

merben. ßinen römifdjen 33ifd)of nad) bem Sinne be» f)äretifd)en &aiferf)ofe§ 31t Ijaben,

barauf arbeitete Dor allem ber fdjon genannte Senator $eftu§ f)in. tiefer einfeitig

patriotifdje Börner unb allju ergebene Diener be§ ßaiferÜjumS f)atte fd)on jur 3 c 't be§

Derftorbenen Vapfte* mäf)renb einer für 2t)coberid) unternommenen ©efanbtfd)aft§reife nad)

Wonftantinopet bem bortigen |)ofe 9tu§fid)t gemad)t, baß bie päpftlidje Untcrfdjrift junt

•Öenotiton fd)Iieß(id) bod) ju erlangen fei. Die Hoffnung mürbe Dereitelt. $eftu§ mollte

1 ®as Streiten , tnctt^cö bnrtf) t>. SDlaafectt

aufgcfnnben tourbe, ift abgebrucft in einer 2lb=

lianbliiiig non 2ofi in ber Defterr. 58ierteljat)rs=

ftfjrift für fatf). Sfjeologie 5 (1866), 556. Saraus
gibt es Thiel p. 634. — S)te obige 6iitfrf)eibuiig

loar felbft bem angejebenen 2b,eüIogen 3of.

.Wenigen unbcfonnt, nie er in ber 3nnsbnirfer

3ettWtifl für fatf). 2f)coIogic 6 (1883), 1!)7 ff.

„lieber ben llrfpning ber inenfd)licl)en Seele"

fcfjrieb. Sr mies @. 229 auf eine (Sntfdjeibitng

SBenebifts XII. (f 1342) in bem Schreiben an

bie Slrtnenier bin ,
tucldje cbcnfaüö öon ben

Übeologen giin^licl) übcrieljen tootben tuar. Sögt,

bie citirte Snnöbrnrfcr 3ctt fcfjvift für fatbolifdje

3t)eotogie 7 (1884), 236.

* Söüingcr, S)a8 ^abfttbnm («Jana») (1892»

S. 22. Serf., ^aüftfabcln bc§ DJlittetnlterö
5

©. 58 ff.
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nun nad) bem 2obe bea ^ßapßeS Wnaftafiua ben $aifer ShtajtaftuS, 3eno5 9cad)folger, ber

entfcbiebencr TOonopljnfit mar, mit einem if)tn ganj günftigen ^apft erfreuen. @r fjatte

jene fleine Slnjafjl Don 2Bäf)lern, roeldje ifjre Stimme bem s
.Mrd)ipreabi)ter 2aurentiu§

gaben, burd) (>>etb beftod)en. 5?on biefem glaubte ^eftu» ber Unterfdjrift bea ^enotifone

fid)er ju fein l
.

$aum Ijatte Spmmadjita orbnungamäßig bie 2Beif)e in ber lateranifdjen S3afilita

bea ßonftantin erhalten, ala fid) aud) fein ©egner Caurentiua nod) am gleiten 2agc

in ber ßirdje @. 5Jcaria (
sDlajor) bie Sifcbofaroeibe erteilen ließ 2

.

Seibe i'udjten baraufbin bie Slnerfenmmg be* ftdnigS 2f)cobericr) nad) unb begaben

fid) perfönlid) an ben £of Don Stabenna. 2f)eoberid) aber erflärte mit roeifer @nt=

tajeibung, baß er benjenigen als 33ifd)of Don 9iom anfef)e, roelcfjer bie größere 3af)l ber

2öäf)ler auf feiner Seite f)ätte. Samit mar ^apft Smnmad)Ua anerfannt. Laurentius

fanb e» für gut, fid) einftroeilen ju unterroerfen 3
.

$aum ju feinem Stubje nad) 9iom äurüdgefebrt
,

Dcrfaminelte Snmmad)Ua jroeU

unbfiebenyg 23ifd)öfe Italien* um fid) unb f)ielt mit Ujnen am 1. 9Jcärj 499 eine

Spnobe in ber SBaftlifa bea tjl. ^etru§. 3tud) fiebenunbfed)jig ^teabnter ber Stabt^

firdjen nahmen an ber Skrfammlung tfjeil. G» ftnb biejenigen, aua beren Unterfdjriften

mir jum erftenmal bie faft Dollfttinbige Steide ber römifdjen 2iteltird)en mit ben tarnen

ber betreffenden ©otteafjaufer erfahren i
.

S)ie Stjnobe Derfolgte ben burd) bie llmflänbe nahegelegten 3 tüC(f» w betreff ber

fünftigen ^apftroabjen fcbü|enbe 9.1Jaj$regeln ju treffen. Sie Derbot unter 91nbrof)ung

ftrenger Strafen ben $)citgliebem be§ Gleruä, ju Öebjeiten bea ^apfte» if)re Stimmen jur

Grfjebung irgenb cine§ beftimmten 9Jad)foIger§ }it Derfprecben. ^n £)infid)t ber 2öaf)lform

fd)ärfte fie ein, roaa of)nef)in früfjer ata ^rineip gegolten, baß, roenn bie 2öaf)l geseilt

fei, ber ülenia burd) Wefjrbeit ber Stimmen ben 9luafd)lag 511 geben babe. 9iad) einem

2tu5brude ifjrea SDecretea ju fd)lief;en , fdjeint fie jugleid) grofjea beftimmenbea ©eroidjt

bem galle beijulegen, baß eine Doraitagegangene Skjeidmung bea Ücadjfolgera burd) ben

(etjtoerftorbenen ^apft erfolgt fei. Sem ©egenbifdjof Saurentiiia mürbe ba§ 53iatf)um

9iuceria in ßampanien jur 33erroaltung angemiefen, moljin er bie Smnpatfjie feiner im

ftillen murrenben gartet mit fid) naf)tn. 2)ie Stjnobe fdjlofj mit einem ©lüdrounfdje

an $önig 21)eoberid), ben Saubcafyerm 5
.

^ßeobm^ ttnb bie Sfabt ftom.

304. Ser rufjmreidje oftgotifdje £bnig tarn im folgenben %d]xe nad) 9{om, um
oon ber Stabt, beren große 2rabitionen er Dollauf mürbigte, feierlid) 33efi^ }U nefjmen.

1 Sie Seftedjung lutrb bejeugt öon Theo-
doras Lector, Hist. eccl. 1. 2, c. 17.

' 9tadj ber erften Diecenfion beS Liber ponti-

ficalis (Catalogus Felicianus bei Duchesne,
Liber pont. 1, 97) mar für ßaurenttus bloß

separata aliqna pars clericorum vel sena-

torum. Sßgl. ©. Stfinürer, ®ie po!itifcf)e £tel=

lung beä *Papfttrjums jur 3^it Sfjeoberirfiö, im
'piftor. 3af)rbucb: 9 (1888), 251—283, unb be=

ionberß S. 269 bie Semerfungen gegen Söget,

Sie rönüidje ßirdjenitjnobe com ^ai)xe 502
ib. b;. 501), in piftor. 3eitidjrift, 91. 5. 14, 401.

9Jtcm fefje quo) 93feitid)ifter, 2)er Cftgotcnfönig

if)eobericf) unb bie tot[)olii^e ßircfje (ftircf)en=

geid)tct)tl. Stubien, ijexautyea,. von «Rnbpflev,

etfirörä unb ©brolef 3, 1—2, 1896) 6. 56 ff.

3 Heber bie unbermeibüdjen ©elbfpenben,

meldje ber $apft 2l)nnnadf)uä bei biefer ©e=

Iegenf)eit fii$ auferlegen mußte, f. Ennodius.

Ep. ad Luminosum , ed. Vogel (Mon. Germ,

hist,, Auctt. ant. 7) p. 83. 223. 229. »gl.

Cassiodor., Var. 9, n. 15. 16, ed. Mommsen
(Mon. Germ, hist., Auctt. ant. 12) p. 279 sqq.

* ©. oben 6. 147.
5 Sie Slcten ber Sljnobe 6ei Mansi 8. 230.

305; bei Thiel p. 642; bei Mommsen 1. c.

p. 399 sqq. — Exaudi Cliristos Theodorico

vita ! dictum trigesies.
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23or ben SEljoren mürbe er bom ©enate unb bom (5teru§, mit bem ^apfte an

ber Spitze, empfangen, ©einen er[ten 2Beg na£)m er jur baticanifdjen 23afi(ifa, mo er,

ber Slrianer, am ©rabe be» 2lpofteIfürften fein ©ebet berridjtete. Sie 2(rianer ehrten

ben 1)1. Sßetrüä al» ba§ £)aupt ber SIpoftel ebenfo mie bie ^atholifen. ©anad) begab

er fid) in glänjenbem 3uge burd) bie ©tabt, mo feine norbifdje ^Begleitung berounbert mürbe,

jur alten ©enat§curie am römifchen $orum. 3tn biefem benfmürbigen Orte, ber immer

nod) feine alte 23ebeutung für ba§ öffentliche Seben behauptete, moüte er bie meltlidjen

Vertreter ber ©tabt unb bie äufammengeftrömten 9cad)fommen ber Cuiriten überhaupt

begrüßen, ©ort foöte auch feine Stnerfennung ber ^ribilegien 9tom§ öffentlich be=

tunbet werben K

Srjeobcrid) I)ielt bafelbft bon einem ad palmam auream bezeichneten 5piat$e au§

eine 9tebe an bie SSerfammelten. ©ie gurprer bcftanben au§ ben feierlich aufgeftellten

©enatSmitgliebem, bem nach feinen berfd)iebenen üfangftufen georbneten (Kteru§, bem

maffentjaft anmefenben neugierigen 93oIfe ber ©tabt, ben fremben 9tombefud)em ber=

fchiebener Stationen unb fdjliefelid) au§ ben ftämmigen gotifdjen Kriegern be§ föniglidjen

©eleite§ — eine ©cene, mürbig be§ SJceifierpinfel* eine§ 9)ialer§ : ©er £>elb ber beutfchen

©age, ber gefeierte ©ietrid) bon 23ern be§ 9Jcittelatter§ , al§
S
«Rebner im 9Ingeftd)te be§

alternben 6apitol§ unb ber grofjen flaffifdjen ÜJconumente, mie er ben (Snfeln ber ©raccfjen

unb ©cipioneu berfpricht, it)re Stechte ju mahnen, mie er bem jU einem ©chatten t)erab=

gefunfenen ©enate juficEjert, fein ©afein anjuerfennen, mie er bem 9tömertf)ume berfjei&t,

e§ in feinen ©efeijen, in feinem SBeamtcnmefen, in allen feinen 2eben§äuj5erungen ef>r=

erbietig ju fchonen 2
.

©iefer Vorgang mar in gemiffem ©inne eine prophetifche 5(nfünbigung jene*

fyreunbeabunbey jmifchen römifcher unb germanifcher (Sultur, burd) roeld)en fpätere Reiten

eine neue fruchtbare (Sntmitflung be§ 23ölferleben§ herbeiführen foüten.

©er bei biefem ©reigniffe anroefenbe ^ulgentiu§ bon 9tufpe bergüd) bie ©rfcheinung

be§ bamaligen 9tom mit bem himmlifchen Serufalem. ©ie ©chönbeit be» SSorgongei

unb feine» ©d)auplatje§ erinnerte ba§ gefühlbolle ^erj be§ afrifanifchen SDtöndjeS an bie

1 Sen 23efud) am ^elruSgrabe ermähnen bie

Excerpta Valesiana (ed. Gardthausen in Am-
miani Marcellini Historia vol. 2 , ed. Mommsen
in Mon. Germ. hist. , Auctt. ant. 9) c. 65.

2öir citiren biefe Excerpta im -Jtnchfolgenbcn

als fogenannte Slnnalen bes 9D>larjmianuS (@rj=

bifdjof Oon Diabenna ca. 550). @S ift toaljr=

fdjeinlidf), bafe fie unter ihm oerfaßt mürben.
2 Vita Fulgentii c. 13 : in loco, qui Palma

aurea dicitur, memorato Theodorico rege con-

cionem faciente. 3n ben citirten Slnnalen beS

SQtajrimian : venit ad senatum et ad palmam.
23et Cassiodor., Var. 4, n. 30, ed. Mommsen
(Mon. Germ, hist., Auctt. ant. 12) p. 127,

mirb bei anberer ©elegenheit genannt ein C'urvae

porticus, quae iuxta domum palmaiam posita,

forum in modum areae decenter includit. Sa
außerbem ber Ort als beim SeberuSbogen ge=

legen be,^etcfjnct mirb (Acta s. Restituti in

Acta ss. boll. 29 Maii VXT, p. 12: iuxta arcum
triomphi ad Palmam), \o fommen mir 311 bem
alten secretarium senatus, ber Ijeutigen ,Uird)e

S. SOloxHna. ä'ielleidjt toaren an ober in

biefem ©ebäube bie (Sriuncningcn ber Stege in

ben öffentlichen Spielen niiägcftcdt, für bie fid)

bamnlä ©tabt unb Senat fiöif|Itd)ft intereffirten.

33gl. Cassiodor., Var. 2, n. 28: Athletam

populis palma designat esse victorem.

—

3ur Sinfen beö 9ßorttcu§ öon S. $eter, an ber

Sübfeite, nannte mau einen Ort, mo ^apft

§onoriu3 eine 2lpollinariäfapettc baute, ad pah

mata (Liber pont. 1, 323, Honorius n. 119),

ich glaube, roeil ^apft St)mmad)uS benfelben

mit UJiofaifpalmen gefchmücft hotte (Liber pont.

1, 262, Symmachus n. 79). Siehe unten S. 473

bie SJejeichmtng ber St)nobe bon S. Sßetei in

SRom auö bem ^^hre 501 ali synodus pal-

maris. Sagegen hat bie Don ©regoroöiuS l
4

,

278 citirte Stelle beä Liber pont. (1, 233,

Xystus III. n. 63) : domus Palmati intra urbe.

nichts mit einer SSenennung mie ber in 'fixaa.e

fteljenben ju tljun ; eä ift bnö .spauä eineö ^al=

matiuö bei S. SDtaria DJlajoi gemeint. — Sie

ßurie bcö Senates erfthetnt bei ©affiobor häufig

nad) bem alten Atrium Liberiatis genannt, auf

bem fie erridjtet mar, 3. 23. Libertatis aula,

Libertatis penetralia, Libertatis curia, aud)

Libertatis atria unb einfach Libertas; f.
bie

?lusgabe Saffioborä Don SDtontntfen 1. 0.

p. 567.
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©tobt ©otte§ unb iftren ftiebeit§= unb bof)eit§DolIen ©lanj. Seiber maren aber bie

arianifdjen ©oten nicfjt baju ausgelüftet, im djrtftlid^en Stalten unb in Europa eine

guhmft frieblidjcr Güntmidlung ju begrünben *.

®er ^önig befahl, nad)bem er bie Anfpradje beenbet, bafj feine SBeftätigung ber

23orred)te SRomS in eherne Safein eingegraben unb auf bem ©apitot aufgeteilt mürbe. Sann

naljm er Don ben baufälligen ftaiferpaläften auf bem Sßalatm im Sriumprjjug SBefitj,

jebod) nidjt, um immer bort 511 üermeilen. ©eine geroöfjnlidje ütefibenj blieb 3taDenna,

mo()in er nad) etma Ijalbjäbrigcm Aufenthalte in 9fom jurüdttetjrte.

Stjeoberid) ^tnterltejs forglid)e Anorbnungen jur Au§befferung ber palatinifdjen

Jperrfdiermoljmmg. @r befaft Skrftänbnijj unb ©efül)l für bie 2öürbe ber alten 2Jiotui=

mente unb liefe überhaupt an ben 33auraerfen ber ©tabt 9iom Dielfadje 9teftaurationen

anbringen. 33eifpiele folctjer Anorbnungen jieben fid) burd) bie ganje ©ammlung

feiner (Sbicte bin, meld)e ein l)öd)ft anjiebenbeS (Mturbilb entrollen, ©ie finb un§

namentlid) in ber als Variae betitelten ©ammlung Gaffioborä, it)re§ Urt)ebcr§, auf=

bemafyrt 2
.

ßafftobor, biefer eifrige ^atljolif, Dertritt in feiner ©tetlung am oftgotifd)en Honigs

t)of ba§ alte 9tömertl)um nad) beffen befter ©eite bin. Auf bem ©cbiete be§ ©taat^

leben» erfd)eint er fosufagen al§ ber le^te Üiömer. §)a§ in ifjnx Dertörperte 33emül)en

ber Serföbnung, be§ gufammenarbeitenS, ber Einigung Berber Sßölfer in ben Aufgaben

ber guitut ift ber fdjönfte ßbarafterjug , mit meldjem ba§ politifdie 9tömertbttm feine

grofee ©efd)id)te befdjliefeen fonnte 3
.

305. 2)ie ©rlaffe 2f)eoberid)§ ober beffer 6affiobor3 für bie ©rbaltung ber

römtfdjen Monumente überrafd)en Dielfad) burd) it)re Umftänblid)feit unb Sorgfalt.

S)a§ Amt ber 2eitung unb (Spaltung ber bauten mirb einem eigenen ftäbtifdjen

Ard)iteften, bem architectus publicorum, äugetljeilt. ®iefer ftanb unter bem prae-

fectus urbi. (Sbenfo mirb bo§ alte Amt be§ curator statuarum ju neuem Seben

ermerft. SDer „©tatuenDermalter" tjatte einen eigenen 2öad)tbienft ju leiten, bamit

©eminnfudjt unb Soweit nid)t an ben nod) überaus ja()lreid)en öffentlid) aufgeteilten

Silbfäulen fid) Derfünbige. ®er ©taat nimmt unter anberem bie AuSbefferung be§

großen Sf)eater§ be§ 5ßompeju§ in bie £)anb
; fie mirb bem ^3atricier ©pmmadntä über=

tragen, meldjer fid) burd) feine Neubauten in ber Umgebung 9tom§ berborgetljan

t)atte. 3m ^afjre 508 läfjt Sbeoberid) aud) ba§ (Joloffeum, rocldje» unter einem (Srb=

beben gelitten blatte, miebertjerftellen. S)ie Arbeiten mürben bort bauptfäd)lid) an bem

$obium unb ber Arena, at§ ben für ben ©ebraud) junädjft notbmenbigen Reiten,

Dorgenommen. 2>n nid)t meniger al» brei Snfdjriften mirb un§ nod) beute ba§ 2Ser=

bienft be§ 2eiter§ ber Arbeiten, ®ectu§ 2Jcariu§ SSenantiuS Safilitt», Dertünbigt.

©iefer mirb mit Sitein auSgejeidmet, bie im gotifd)en Ütom einen eigentl)ümlid)en

1 lieber g-uIgentiuS in 9tom f. oben 6. 106 f.

2 2ftan glaubte in ben fpäten 2tnlagen auf

bem 5ßobium be3 fogenannten patattnifcfjen

©tabiumS SSauien £f)eoberitf)§ 31t erfennen.

C. L. Visconti e R. Lanciani, Guida del Pala-

tino (1873) p. 92. 21ber tiefe Anlagen fdtjeinen

bebeutenb jungem UrffcrungS 311 fein. Ser
Sunb öon 3i?9eln Sb,eobeiicE)ä auf bem ^alatin

ift ntdjt üerbürgt.
s

31. %t)oxUdt, ßaffioboruä «Senator, 1867.

2t. ^ranj, ßaffioboriug. Beitrag jur ©efd)i(f)te

ber tfjeotogifdjcn Siteratur , 1872. llfener,

Anecdoton Holden. Sin Beitrag ^ur ©efdjidjte

9iomä in oftgott)iftft)er 3eit (1877) ©. 66 ff.

I. Ciampi, I Cassiodori nel v e nel vi secolo,

1876. G. Minasi, Cassiodoro nato a Squil-

lace ecc. 1895, mit guten localen Stngaben.

33gt. a3arbeub,etuer, *|JatroIogie ©. 589—593. -

Sie neuefte, 1894 erfdjienene unb mit fjiftorifdjer

Einleitung au^geftattete 9tuägabe ber Variae

Safftoborä üon Dtommfen entfjält in ben 9ln--

bängen aud) Sriefe Sbeoberid)ä , bie römifd)en

6oncüSacten Oon 499, 501 unb 502 fotoie Ueber=

refte bon EafftoborS SReben.
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Slang Imben: vir consularis, inlustris praefectus urbi, patricius unb consul

Ordinarius *.

Wan lieft in ber Sammlung ©affiobor§ einen (Srlafs, monad) für einen ©tapel=

plajj an ber über, portus Licini, roo 3^geleien maren, unb für anftofjenbe 2öcrf=

fiätten r)or)e ©ummen ausgeworfen merben, bamit bort jährlich, 25 000 $\e$el auf

©taatstoften für bie ©ebäube 9tom§ angefertigt mürben. 9flan finbet ebenba Sln=

orbnungen bezüglich ber römifcben StBafferleitungen unb erfährt, bafj ba§ Slmt be§

comes formarum au§ flaffifdjer 3 e^ wieber auflebt. ®er Vermalter ber Slquäbucte

hat bie fdjabhaften ©teilen ber Seitungen ju erneuern unb bafür ju forgen, bajj

bie nod) im ©ebraud) beftnbltdjen öffentlichen Spermen unb SSäber regelmäßig mit

SB äffer gefpeift merben. ©obann mirb ein eigener Slrdjiteft ernannt für bie @r=

Haltung ber riefenhaften floaten unter bem S3oben 9tom». ©in folcber roirb in ber

^erfon eine§ Johannes burdj Sfjeoberid) an ben ©tabtpräfecten SlrgoIicuS abgeorbnet.

Stucb treten mieber jroei Dberbeamte für ben 2Keerfjafen oon 9tom auf, mie es

efjebem ein foldjeS büppelteS Slmt gegeben hatte. S^re Sittel finb comes portus

urbis Romae unb vicarius portus. 3n ber rr)etorifcr)en ©rnennung^formel be»

erftern merben bie jmei ©table Oftia Sliberina unb 5ßortu§ 9tomanu§ al§ bie Orte,

auf meiere fict) ber ipafenbienfi r)auptfää)lid) bejieljt, mit glanjenben 23eimörtern ber=

herrlidjt 2
.

Natürlich burften auch bie ©tabtmauern mit il)ren mannigfad) befdjöbigten unb

gefäfjrbeten ©teilen bie gürforge ber neuen Regierung erroarten. Srjeoberid) nahm

fid) ber ^nftanbljaltung be§ großen 333erfe§ ber Haifer Aurelian unb £)onortu§ unter

bebeutenben Slu§Iagen an. 5lud) hierfür mürben bie QkQd buref» bie eigene ju 9iom

errichteten öffentlichen gabrifen geliefert. ®ie ©tabtmauern, bie öffentlichen 33auten,

bie Sirchen 8tetn§, ja aud) bie Sächer ber alten 33afilifen ergeben bei Unterfudjungen

bis
1

in bie neueften $e\tm 3ie8 et mit bem ©tempel Don SUjeoberid) (23ilb 145). Slufter

bem tarnen unb bem Sönig§titel fennjeidmet fic in ber Siegel ba§ Sreuj unb bie nad)=

folgenben SBorte: „3um Sßohle bon 9tom" ober „S)a§ glüdliche 9tom". Wü bem

Felix Roma ift menigflena' ber gute Stßille, ber borl)anben mar, unb ber SBunfd) auS*

gebrüeft, ber ©tabt ju einer neuen ^ßeriobe ber SBol)lfal)rt unb be§ ©Iüde§ ju

ocrhelfen 3
.

©ogar bie 33ejeid)nung invicta Roma magte bamal§ in ber niebergemorfenen

©tabt, begreiflich mit einiger ©cbeu, wieber aufjuerfterjen. S)er Site! „Sie unbefiegte

Steina" fleht auf ofigottfdjen 5)cünjen (93ilb 146 unb 147); ihre gigur jeigt auf bem

felben ba§ behelmte feaitipi ,
mäl)renb bie Stütffeite ber 2Rünje mit ber SBölfin, bie

ÜRomuIu§ unb 9iemu§ fangt, ober auch mit bem SIbler gefchmüdt ift. 2)em Slbler finb

inbeffen, man weif? e§, bie Fittiche fdjwacb geworben, unb ftatt be§ 9tühmen§ ift redjt

1 Sie ©rncnnungSformel für ben römifdjen

architectus publicorum (Var. 7, n. 15, ed.

Mommsen p. 21 1) beginnt: Romanae fabricae

decus peritum convenit habere custodem. —
Ser curator statuarum Var. 7 , n. 13. —
Sie 2fnfäriften beä ßoloffeums im Corp. inscr.

lat. 6, n. 1716 a— c. Lanciani, Iscrizioni del-

V Anfitoatro Flavio (im Bull. arch. com. 1880

p. 211—282) p. 233.
2 Var. 1, n. 25, ed. Mommsen p. 28. Ser

portus Licini unb anbeve bamit jufamtneri»

(jängenbe portus »caren Stätten Jltt .«öeiftclliuig

oon 3iegeln. SDtan tjat nod) jioei ßitytitfte'tttyil,

auf benen ber portus Licini genannt loirb.

Corp. inscr. lat. 15, n. 199. 408. SSgt. Dressel,

Corp. L c. p. 123. — Var. 7, n. 9: Formula

comitivae portus urbis Romae.
3 Stuf ben Siegern : + REG[NANTE] • D • N

• THEODERICO • FELIX • ROMA • ober

BONO • ROME. lieber biefe unb äf)nttd)e

3tiiffd)iiften auS 3$eoberi#3 3eit f.
Gaet. Ma-

rini, Iscrizioni antichc doliari. ed. de Rossi-

Dressel (Bild, dell' accad. stor. giurid. t. 3)

n. 149—159 a, p. 74 sgg., unb jefct Sreffel in

ber neuen Bearbeitung ber $lt$tftttiöptt im

Cor]), inscr. lat. 15, p. 441, n. 1663 sqq.
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roof)l bie Sorge am platze, baß bie ©ebäube bon 3tom nid)t jufommcnjiürjen. 3>n

biefem Sinne enthalten bie Gbicte benn aud) nod) anbere Sorteh,rungen l
.

3ür bie Sermenbung benutzbarer Warmorquabcm aus 5Ruinen erhielt ein Gomes,

üiametts Stina, genaue Aufträge. Gin eigener Beamter raurbe ferner mit ber 33e=

aufftdjtigung ber ftalfbcreitung betraut. Sa mir ein fotcfje§ 3lmt nid)t mit Sicherheit

aus beut SUterttpim fennen, fo barf man öermutfjen, baß bie gotifcbe Regierung burd)

'Jceueinführung besfelben bem Dcißbraucbe, marmorne SBaiittjeife ober Sculpturen jum

$altbrennett ju betrugen, roie bie» in fpäterer 3eit Don ben römifcfjen 3 er^0rcrn *>er

©tobt fo häufig gei'cbaf), tfabe entgegenmirfcn rooüen.

Sie 5?ermenbung ber jährlich für bie Stabtausbefferung fcftgefefeten ©elber mürbe

forgfältig Übermacht. 9iact) ben fogenannten 5tnnalen bes $)carimian Don 9taDenna

au» bem fcdjsten Satjtljunbett maren zmeifnmbert ^funb 05olb aus bem Grträgniffe

ber ffieinfteuer allein für bie Snftanbhaltung bes ^alaftes unb ber Stabtmauern aus=

geioorfen 2
.

Gben biefe faft gleichzeitigen 5tnnalen rühmen Don 2f)eoberich : „Gr t>ertt)etlte frei=

gebig 05elb= unb ©etreibefpenben unb füllte ben Staatsfchajz, ben er Döllig leer gefunben,

burch feine tüchtige 3>ermaltung. Gr unternahm nicht» gegen bie fatholifche ^Religion.

+|N NO/Ml
NE DEI

+RECLNTHEOLE
RlCOFEUxROMA

+re<;dutheode
+ RICOBOMOROME

Stfb 145. 3teger Sfieoberidis unb ber ?äp(ie fexner ^eit aus S. ISiurlino o' 20onti. 6reid)}rittges

2tetief mit Sau6en aus berfrfßen Airdje. (S. „3u ben abbilbungen".)

Sem 5>olfe gab er circenfifche unb anbere öffentliche Spiele, fo baß er felbft Don ben

Wörnern Srajan ober Salentinian genannt rourbe; fo fef)r mar feine 3eit ber jener

Äaifer ähnlich." 3n biefer SBeife rebet Don 3;heoberid) bie genannte glaubmürbige

©efd)id)tsauelle, bie aujjerbem nicht gotifchen, fonbern römifchen llrfprunges tft.

Sie ©etreibeoertheilung für bas „$olf unb bie 5(rmen" Don 9tom belief ftdj nad)

benfelben Wnnalen jährlich auf 120 000 Sdjeffet (modii). Siefe 3<# fteüte bamals

ben SBerth Don 2000 ©olbfolibi bar; benn für einen SoIibu§ erhielt man 60 5J?obien.

Gin Solibus mar etwa ber 72. 2f)eil eines ^funbes ©olb. Sie alte ^räfectur ber

%mona, beren 33ebeutung erheblich gefunfen mar, erhielt bei ihrer jetzt üermehrten

Hjätigfeit roieber einiges 5tnfef)en. Sem neu ernannten s

£röfecten roirb in feinem umftänb=

liehen Siplome gefagt, er f)abe ba» nach 33rob lärmenbe 33olf ju befchroid)tigen , unb

roäljrenb ber höchfte 9icid)sbeamte , ber praefectus praetorio, bie öerbeifchaffung bes

(betreibe» au» fernen ^roDinjen betreibe
,

liege ihm felber bie Sorge ob , es an ben

tjungernben Sftantt ju bringen; ber Slttnonapräfect müffe bie SSertftätten ber -Bäder

unb bas 33robgeroid)t übermachen, auch ben Sertäufern bes Sdjroeinefleifches feine 9(uf=

1 Invicta Roma, 2l66ilbung bei 3uX fjfrieb=

länber, Sie ÜJtün.zen ber Cftgoten lafel 3, unb

fnernatf) bei Safjn, Urgeicr)id)te ber germaniicfjen

unb roinanifdjen 3)ölfer (in Cncfens Allgemeine

©rifar. ©eld)i$te SRornS k. I.

©ef(f>id)te) 1, 301 , too audj bie Hunzen bes

2r)eobcricf).

2 Sie fogenannten 2tnnaten beö ÜJtarimian

(Excerpta Valesiana) c. 67.

30
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merffamfeit jutuenbcn , unb fo fort. Senn, fo fd)Iief}t ba§ ©biet empfyatifd), „bann ift

bie Siebe be§ Golfes einzig unb groß, wenn es gelingt, basfelbe bor bem junger 511

befdjütjen" 1
.

306. äßenn bie 23erid)te aus jenen 3afjren, beren jebod) wenige erhalten finb,

burdjmeg günftig für ba§ Regiment be§ ©oten Sfyeoberid) lauten, fo ift allerbing» in

Wnfdjlag ju bringen, bafj bie über aüe§ 2Raf3 trüben üorangegangenen Qetim ben ein=

getretenen ©egenfajj lebhaft füllen liefen. GSS fann fein, baf5 man unter bem ©inbrude

ber Stenberung ben ^uftanb öffentlicher <5id)ert)eit unb gürforge über ©ebüfjr erfjob.

Sie 2ob|prüd)e auf STfjcoberid) Don neuem ©djriftfteKern
, fo berbieni fte einerfeit§ fein

mögen, ftü|en fid) bisweilen 511 Diel auf übertriebene unb rljetorifdje 9tu§brütfc ber Quellen 2
.

1 Siplom bc3 praefectus annonac : Var. 6, n. 18.

2 Unb ben Duellen tfiut man jubent uod)

6t§toeilen ©etoalt an. So fagt Sabn, laut bcö

9cad)l)atle<5 bev Ueberlieferungeu bättc man „(Solb

auf bie fteerftrafje legen unb nad) Salvr unb

2ag teieber aufgeben" tonnen (Urgefd)iä)te

1, 248). 2>te Excerpta Valesiana c. 72 jagen

aber nad) ber gait3 rtdjtigen Uebcrfeüung Hon

®. ßofte nur: „So ftreng luar feine 9ied)t3=

pflege , bafj , toenn jemanb auf feinem ©utc

Oöolb ober Silber liegen laffen luofftc, e$ für

cbenfo ficf)er gehalten lourbc, al$ ob eä inncr--

balb ber Stabtmauern luärc" (©efrf)id)tfd)rciber

ber beutfehen SJorjeit, 2. Sluögabe, 6. Sahvh.,

3, 381). Sahn gebt ebenfalls ju lueit, toenn

er Üheoberidj Wegen ber ^-efthaltung einer an=

geblichen ,,.ftird)enboheit" über bie .ftatholifcn

belobt , tuclcbe biefer fclbft banfenb abgelehnt

haben roürbe fUrgcfdürfjtc 1, 308 ff. unb ba=

gegen Schuürer im £>iftor. 3a()rbnd)

S. 271 ff.), ©regoroßius (l
4

, 382) meint gar,

ofjnc einen S5eioeiö anjubeuten: „Solange 2heo=

berid) regierte, toar ber (SleruS burdjauS bem

toeltlicfien Ororum uutermorfen." — 2>er frf)mül=

füge ^ancgüricuS be§ ßnnobtuä bon Sßabia auf

2l)cobertdj, im Sahre r>07 nad) einem Auftrage

beö SßabfteS Sbmmadjus uerfafjt, toiU eben als

SPanegörtcuä unb 3ubcm alö Sßrobuct einer ge=

funlenen Seit beurteilt fein. Dtadj (Sarlo

Cipolla mürbe berfelbc nom SBerfaffet niilit

recitirt, foubern fdjriftlid) au ben König ge=

fenbet. Cipolla, Intorno al panegirico ecc. 1889

(Atti d. r. accad. di Padova 4, 209 sgg.).

— ©rofjeö ßob fpenbet SE&eoberidj aud) $obgftn

(Theodoric the (ioth, the barbarian Champion

of civilization, 1891 u. 1894). äigl. bie uiel

vcidjhnltigere Sd;rift Don ^feilfd)iftcr, Ser Oft»

gotenlömg Sfieoberiä), 1896,
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2Son cigcutlidjcr Siebe jur neuen $ertf<$aft fonnte bei ben Römern fo lange feine

Diebe fein , ah bie (Boten bei bolfgtljüntlidjen Religion fremb gegenübevftonben. ßs"

trennte fie bon ben Üiömern eine große gei[tige Stuft, ©ie galten im ©runbe immer

als Sar&aren, unb toa§ in ben Slugen ber meiften nod) fddimmer mar, a(§ ftäretifer.

63 mar ein großer 2Rij$griff Don 2t)coberid) unb bezeugt einen SWangcl au po(itifd)em

Sdjarfblirf, bafj er ben abgelebten 2lriani§tnu§ in feinem 9reict)e fefttjielt unb bie f att)o=

lifdjc Religion, ba§ llnterpfanb befferer 3ufunft, nid)t jur ©runbloge be» ©taatsmefens

na()in. 'Sie römifdje SBebölferung erjäljlte ftcC) aud) mit ©raufen tum ber rürfftd)ts=

lofen &ärte be» ßönigä in ^fällen, mo fjerrfdjfüdjtige 2Jtotibe if)it beftimmten. 2Ran bergajj

nid)t, baß er, in SRaöenna unfiefdjränftet |)err gemorben, gegen fein gegebenes 2*3ovt ben

ungtütflidjeu Cbooacar mit eigener £)anb getöbtet, unb baß er baö ©efd)(ed)t be»-

fetben unb beffen ganzen StnJjäng unter ben ©roßen burd) blutige 5Jiorb£icfef)Ie fjatte

ausrotten (äffen, ©benfo Ijäuften fid) mit ber Qeli bie fef;r begrünbeten klagen gegen

bas" ungeftrafte ©galten bes SdjmeftcrfofmeS 2bcobcrid)s, 2t)coba()ut , in -Euscien, mo

biefer mit SSißfür unb .'öabfudjt bie Sänbcreien feiner 'SJcadjbam an fid) riß. Unb an

äbntid)eu 33efd)mcrben ber

Sateiner mirb eS ben goti=

fd)en riegern gegenüber

nid)t gefehlt t)oBen l
.

3nbeffen mar ba§ ge=

fd)meibige 3?oIf Hon 9tom

ber gotifd)en Jperrfctjaft füg=

fam. ©anj 2ßefentlid)e§

teiftete fjierbei außer ber

altgemeinen gürforge bes

Königs für bie Stabt bie

ben öffentlichen 2uftbar=

feiten Don oben jugemen;

bete ©unft.

Sm Coloffeum führten

jmar nidjt mebr bie ©labia=

toren , aber um fo Ijäufiger füf)ne 21)iertämpfer , bie venatores ober arenarii
, ebenfo

Sauftfömpfer unb Üfinger, bie athletae, iljre barbarifdjen fünfte auf. (Sin @bict

bemglicf) ber ©piele, bas Gaffiobor oerfaßte, enthält neben langen ard)iiologifd)en

5lu§füt)rungen bon jmeifelbaftem roiffenfd)aftlid)cn ©ertl)e eine f cfjv roerttjboüe <Sd)il=

berung ber gefäljriidjen (Sinjelfietten ber bamatigen Slhieilämpfe. 2Öir erfahren aud),

baf$ bie neu ernannten Gonfuln ben eintritt ihres Gimtes nidjt bloß burd) reid)c ©elb--

bertbeilungen
, fonbern aud) nod) burd) öffentliche ©piele auf ber Slrena feierten. 911s

2()coberid)§ ©chmiegerfobn (Stitbarid) im Söhre 519 fein (Sonfulat begann, mürben aus

Slftifa tuilbe S3effien Oerfdiiebencr (Gattung jum Sebarf bes flnbifdjcn 9tmü^it^eater§

nad) 9iom gefdjafft. SDie 9iömer ftaunten bie i()nen fdjou unbefannt gemorbenen 2hicre

mit äßernmnberung an 2
.

1 ©aiquet (L'empire byzantine et la mon-
archie franque, 1888) füljti mit 3Rcd)t auS,

baß bie fatfjoUfdj geworbenen Ortanten eine

ganä onbere, toirlfamere SRoHe in SSejug auf
bie 93er6inbung mit ben römtfdjen Elementen
übernehmen tonnten a(e bie Dftgoten. Theo-
doric restait par la force des choses le re-

prösentant du dogme arien parmi les bar-

SBilb 147. ^Jlünjcn Scr ^oifer i\nafto(lus uitft Jitflinus [. mit INVICTA
ROMA. (3. „3u itn Slbbi^ungen".)

bares (p. 131). — ©eine SfomnnifivungSiociU'

mar gemnltfamer unb linnatürlirfjet olö bie bei

Spanien, jumal für Strianer unb Äat^olilen

ncOeneinaubcr (p. 160).
2 Var. 5, n. 42, ein ©rcurä ü6cr bie Sceuen

bei ben 2f)icrfpielen. — Cassiodori Cbronicon

am ©djluffe über ßut()artd) : multa vidit Koma

miracula editionibus singulis.
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%uä) bie meiten Säume be* Gircu* äßarjmuS gtrifdEjen 31oentin unb ^ßalatin

faßten jur ©otenjeit trüber Don bem ©etöfe ber SBagenlenfer unb ber fdjreienbcn Wenge.

(Saffiobor jeigt un§ in fetner Beitreibung ba§ großartige 2f)or mit ben jroölf $urd)=

gangen, al§ ben Crt, au§ roeldjem bie Söagen bei ben tollen 2Bettfat)rten fjerDorftür^ten,

bann bie Spina in ber Witte mit ben beibcn riefigen Cbelisfen 5tegt)pten*. S)en

großem fjatte ßaifer (SonjiantiuS rjerbeigebradjt , ber anbere mar fdjon unter 9(uguftus

errietet morben. ©er elftere fcfjmücft jetjt ben Pajj be» 2ateran§, ber jraeite ben

?pia§ bei ^opolo

2)er 3 llPflnb be§ ©ircus Warjmu» muß bamal§ im roefentlicfjen nod) berfelbe ge=

triefen fein, mie ifjtt Srajan gefdjaffen blatte (S3ilb 148). 91ber manche Steile ber ringS

fid) erfjebenben tjotjen Stodrocrfe mit ben Sitten mögen fd)on jufnmmengefunfen gemefen

fein. (Sine umfaffenbe 2Biebert)erfteIlung mod)te nidjt rättjlid) erfdjeinen ; benn bie an

3af)I jurücfgegangene 3?ebölferung reichte nid)t meljr t)in , bie in§ 9iiefige au»gebefjnten

^31ä|e ju füllen. 91ud) fagte fd)on bie ßird)c ber 9lnaftafi§ ober ©. 91naftafia, bie

am 91bfjang be§ ^alatin über ber Diorbecfe be* 6ircu§ tion beffen bofjer, ifjr jur Stüfce

SBilb 148. tlircus "gSaximus in jiJotn. Oieconfttuction.

bienenben ßinfriebigung Ijerabfcrjaute, bafj 3 eiten Don cmberem ©eifte al» jene, bie

ben Gircu* gefd)affen, in bie Stabt 3tom eingebogen maren.

2)ie formen ber alten Spiele be§ 2Bagenrennen§ barf man olmc roeitereS im

ganzen al» fortbeftet)enb borau§fe|en. ©ie merben un§ auf einem großen Üielief aus

ber SScrfalljcit, ba§ gerabe ben römifdjen Gircu» Waj;imu§ barftellt, norgefüfjrt (33ilb 149).

3ur öinfen fiebt man bie adjt 2f)ore (carceres), au§ benen bie SBagen tierDorftürjen

(A), unb barüber ben Jeftgeber in ber Soge. ÜRan fief)t bie «Spina, roeldje bie

Söagen JU umfreifen tjaben; fie reid)t tion ben Sinei bei ben KarcercS erfdjcincnbcit

fegeiförmigen SKctä (B) bi§ ju bem anbern $aare ber 9Wetä redjtS (C) unb tragt auf

i()rcr Witte ben Cbcliaten (D). 3)te beiben ©crüfte, baS eine mit fiebcn brcljbarcu

SDelpIfinen (E), bas anbere mit fieben Siern (F), bienen jutn $&f)lm ber Umläufe. (Sin

Bornermter in ber toga plicata fte^t mit ber Sßalme bereit, um fie bem Sieger ju

oerleiljen (G). Wan unterfdjeibet ad)t ©efpanuc; jebe ber bier betannten Parteien be§

Gircu§ l)at alfo jmei. 9ln ücrfdjiebcncn Stellen jtt>if#en ben ©efpantten erfdjeinen 2empcl,

Altäre unb Statuen, rocldjc ben Gircu§, befonber* au feinen Säubern, uergicren.

1 Var. 3, n. 51.
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9fted)t3 <$uoberft ift ein

Irium|}()tf)or abge=

bitbet (H), roefdies

bem am Sübenbe

bes SircuS 3Ragimu§

einfttnafö üorfjanbe=

nen Sogen be» $e=

fpaftanuS unb Situs

entfprcdjcn mufj.

§as parteitreu

bcu beim Gircusfpiete

mar in 9iom immer

nod) (ebfjaft , menn

aud) aHerbing§ nicfjt

fo jjügelloS unb (ei=

benfdjaftlidj roie in

Sonftantinopet , roo

gerabe in jener Qe'xt,

im SJafjre 501 , bei

einem im §ippo=

brom ausgebrodjenen

(Streite jroifdjen bem

Wnfjang ber (Brünen

unb bem ber Stauen

md)t meniger als brei=

taufenb 9)cenfdjen ge=

fallen fein folten.

9(ber aud) in 9rom

fam es ad)t Safere

fpäter gelegenttid)

ber ©ircu§öergnü=

gütigen 31t rofjen

2t)ätlid)feiten. ;3roei

Senatoren
,

Stupor

tumts unb 2t)eobori=

cu§, liefen bei einem

Streite burd) it)re

9Jknnfd)aften auf bie

gartet ber ©rünen

(ber^rafina)mitbem

Sdjroerte einbauen.

(Srlaffe bes Königs

an ben Senat unb

au bas römifd)e 93olf

maren nottjmenbig,

um bie Crbnung

raieberbemifteüen K

1 Var. I, n. 30. 31

;
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3n feinen roortreidjen (Srlaffen fprttfjt Gaffiobor aud) bon ben 2f)catern. 3>m 2one

pfjilof opf)ii c£>er Gntrüftung raenbet er fid) gegen bie Ausartung ber Sd)auftettungen unb

infonbcrfieit bei
-

tljeatralifdjen Unterhaltungen. @r erflärt, bie Cbrigfeit fei jroar ge=

nötigt, ber Sborljeit be» S3oße§ unb feiner ungebänbigten SBergttüguttgSfudji einigermaßen

nad)juge6en, aber jte crroarte ein majjt)ot(e§, an[tänbige§ 53enef)men ber ^Beteiligten unb

berufe fid) auf ba§ (ittlid)e ©efüljl berfelben. Sie Üiegierung ernannte mie im 9tlter=

t()um einen tribunus voluptatum. Semfelben roirb cm§ £)erj gelegt, bie ßünftler unb

ßünfilettnnen ber betriebenen 9lrten bon Sühnen irgenbmie in Drbnung unb Qud)t

ju galten; bie Unterhaltung be» Sßolfe» folle nicht jur Sdjule be§ SafierS bienen; ber

Iribumiö felbft muffe inmitten ber jafjlreidjen lafierfyaften ©efettfrljaft, in ber er fid) ju

bemegen fjabe, bor allem ein 33cifpiel ber ©ittlidjfeit geben 1
.

307. Sic boruehme Stabt iftom fjat uad) ber Sprache biefer Grlaffe bie ibeale

Aufgabe, al§ SJiufier guter ©eftttung bem @rbfrei§ boranjuteudjten.

%uä) ba§ georbnete 9ied)tälc6en , tote e§ jmifdjen ©oten unb üiömern angeftrebt

roirb, fo(t fid) bor allem bort, im Gentium be§ alten Dteidjes, bermirflicben. „SBcnn

mir bie Sitten frember SBölfer", fagt ein ©biet, ,,nad) bem ©efetje regeln, menn bem

9ied)te ber Ütömer fid) jebe* ©emeinmefen untermirft, ba§ fid) an Stalten anfd)lief?t,

um mie biet mehr gekernt e§ fid), baf; ber Sit} be» georbneten 9ted)tsleben§ (ba§ beifu'

(Rom) ben Öefe|en grofce @fjrfurd)t bejeige! 28er in 9tom ein öffentltd&eS 3tmt füfjrt,

mufj leuchten im ©lanje ber Orbnung unb ©efetjlidjfeit."
2

55er (£infln|3 bon 9Jcannern mie be§ ©taaf§Ienfer§ Gaffiobor unb ber berühmten

Senatoren 33oet()iua unb St)mmad)u§ bradjte e§ in ben beffern Qe'tien be§ ©otem

ftante§ aKerbingS ba^ttt , bnf? ber 3lu§fprudj eine» anbern GsrtaffeS SEßaljrljcit mürbe:

„Sic (Sbre ber ©oten befielt in ber 9lufred)thaltung ber civilitas Romanorum", ba§

fyeifu
1

: in ber 23eroaf)rung be» georbneten 9ied)tsleben§ nad) römifdjem SJiufter 3
.

Sie civilitas Romanorum madjten fid) bie ©oten infofern nid)t ju eigen, al§

il)r Stamm baS römifd)e SRedjt bcrfd)mäf)te. Serfelbe behielt bielmeft für fid) fein

gottfd)e§ 3ted)t unb ©efejj bei. Sie W&nntx, fiimtlid) ß rieger, bie mit ihren Familien

in ben S3efi| bc3 britten 2beile§ be§ 8anbe§boben§ eintraten, bitbeten fojufagen eine

mtütärtfdje .Uafte. Sie Stalier, ba3 beifjt bie 5111 römifd)en SBebölferung be§ £anbes

©el)örigen, behielten if»re eigenen alten ©efetje unb mürben nad) römifdjcm 9ccd)te gerietet.

3ur Stegelung be§ 3ufammenleben§ uu^ um 33eftimmungeu über Streitfälle ui

treffen, cntftanb ba» fogenannte Edictum Theodorici. 2Sie jetjt ermiefen ift, mürbe

e§ jur 3 £ it be» oben ermähnten 5lufentbalte» be» ffömg§ in üiotn erlaffen. Seine

Satuingen finb öurd)meg römifd)-red)tlid)en Urfprungea, mattdjtnal fogar im Snterejfe

ber Crbnung gegen früher nod) bcrfd)ftrft
4

.

3u ben meifen föefehen faineu bann militärifd)c SiSctpttn, Strenge ber lieber^

mad)ung, 9iafd)t)cit ber 9{ed)t$l)ilfe ^tnju. Wem molltc bie römifdjen llntertl)anen

1 Var. 7, n. 10, ed. Mommsen p. 209.

Siefeö Siptom für ben tribunus voluptatum

empfiehlt if)in Strenge , ne quod ad laotitiain

constat inventum, tui.s temporibus ad culpas

videatur faisse transnÜBsam. . . . Gastitatem

dilige, cui subiacent prostitutae.
2 Var. 1. n. 27, cd. Mommsen p. 29: quanto

magie decet ipsam civilitatis sedem legtun

reverentiam ]ilus habere!
3 Var. 9, n. 14, ed. Mommsen p. 278 (?lt()o(avid)

au ©itbitas, dornet üon SljvafitS) : Gothorum

laus est civilitas custodita. ®cr 3"f lllI"IICI1
"

I)ang jeigt
, bnfe civilitas ^ter tüte fonft baä

georbnete SRed§tSt>erfa^ten bebeutet, im ©egen»

fatj jur Qrcf»bcftttc. W- SDntju, llrgcfd)id)te

1, 247. ®ic genuHjnlidjc UcPerfeiuing : „S)er

©oten Iftuljnt ift bie gr^altung ber (Siinlifntion",

ift nid)t jutreffenb.
4 3ür Woin al§ Ort beö grlaffefl l"prid)t fid)

unter anbern auö: Or- ®d)Upfer in ber R. Accad.

dei Lincei, Classe di scienze morali, 18 Di-

cembre 1887.
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möglidjft wenig bcn Srud ber SBiHfÜt leiben laffen. lleberhaupt würbe bie üorgegangcne

Seränberung ber £>errfd)aft in bcn äufjern ftnntlidjen unb bürgerlichen Functionen fcum

ndjtbav. Sie alten SBermaltung»mittelpunfte ju Dtabenna unb ju 9iom beftanben nnb

arbeiteten mie efjebem. 2er praefectus praetorio, bie alte (Sintbcitung ber ^robin^en

mit ü)ren duces, rectores unb praesides, bie ©cmeinbeuerfaffimg ber Stiibte mit

ihren curiae, curiales unb defensores, alle» mürbe beibehalten.

9(ud) ber chrwürbige Senat 311 9tom friftete fein ©afein weiter, aber über ba§

2Beict)bilb ber Stabt reidjte [eine eigcntlidje Söcfugntfj nid)t mehr hinan». Sie einft roett=

gebietenbe £örperfd)aft, bie jetrt au» ber ©ejamtheit be» rjotjen 9lbet» in üblidjer Sßeife

uifammengefetjt mürbe, fjatte in fragen ber 2anbc»ongeIegenhciten nur noch ein moralifdjeS

Wewicfjt. 3t)r ©efdf)äftSfrei§ mar in ber \jauptfad)e oerengt ju {(einen (ocaten Aufgaben l
.

(Sie übte unter anberem aud) eine gewiffe richterliche ©ewalt, mie man eS jum

33cifpiel an einem bie Suben in 9tom betreffenben gälte erfeljen fann. Sübifcbe Herren

maren burd) 6f)riften, bie bei iljnen im Sienjte ftanben, berieft ober getöbtet morben.

Wt» bie Später be»l)alb bor (Bericht gebogen mürben, bilbete ftd) ein Auflauf gegen bie

jübijdjc Snnagoge. Dt)ne 3roeÜ e ' haben mir biefe Snnagoge im tran§tiberinifd)en

Viertel 51t Jüchen, mo bie Suben feit altern römifd)en getten ihren SH5 hatten. (Sinige

heißblütige ©egner ber jübifd)cn 9taffe gingen Jo meit, im Tumulte bie Snnagoge in

5öranb ju Jteden. Shcoberid) mürbe hiWon burd) ben Gome» 3(Iigern, bei bem bie

betroffenen ßlage geführt hatten, benachrichtigt, unb fanbte fofort feine Wnorbnungcn

an ben hohen Senat. Serfelbe mußte bie Sache genau unterfuchen, ben ^uben

rechtigfeit unb Sdjabenerfajj beschaffen unb bie g-rebter nach ©ebüljr beftrafen. 2öer

feinerJeit» gegen bie Suben eine ftlage hatte, mürbe aufgefordert, fie bei biefer ®elegen=

heit auf bem 9ied)t»mege beim Senate oorjubringen 2
.

;£*auff £nututacr)us unb bie römifdje Synodus palmaris (501).

3u8. Sie ffeinen Ukrhältmffe, in benen ber Senat fid) bemegte, ftimmen 311 ber

^(einlid)feit be» Öefid)t»freife» eine» SS§eile§ feiner 5JiitgIieber unb ju ihrer engherzigen

Ginmifd)img in fird)lid)e berbaltniffe. (S» mar ein Hebel, unter welchem ber Sßapft

©tunmachu» llnfüglidje» ju leiben hatte 3
.

Ser Streit bei Gelegenheit ber ^apfimahl mar jmar gtüdtid) üorübergegangen,

ba» 3ted)t be» SrjmmochuS mar anerfonnt. 5(ber faum hatte 2bcoberid) bie Stabt

9tom berloffen unb Jich nach Kaöenna jurüefbegeben , als bie bem ^apfte feinbltd) ge=

fmnte Partei be» Senates unb einzelne Dom Gleru» unter Anführung be» öfter ge=

nannten Senator» geftu» ihn beim |)ofe oertlagten. Sie jieheu Srnnmadju» be» SBer^

brechen», ba» Cfterfeft nicht in ber orbnungsinäfügen Söeife gefeiert 31t haben, unb

1 ©S ift atfo bie ftUtftifcfje llebertreibung

um fo fütjner, wenn 2f)eoberidj nacE) ättevn

üformularen bem (Senate fdjreibt: Domitori

orbis, praesuli et reparatori libertatis (Thiel

p. 695. SJtommfen in ber 2tusga6e ßaffiobors

p. 392). Lecrivain, Le senat romain depuis

Diocletien ä Rome et ä Constantinople 1880
(Bitiliotheque des öcoles francaises d'Athenes

et de Rome, fasc. 52).
5 Var. 4, n. 43.
3 Ufcner , 3aS 23erf)ättiuB bei römifdjen

Senates 3ur ßiräje in ber Cftgotcnjeit (in

Comment. philol. in hon. Mommseni 1877).

Stf)nürer (§iftor. ^aljrbud) 1888 S. 281) toeift

an einem SÖeifpielc nact)
,

baß U jener in ber

Suerfennung firdjlidjcr Dicctjte an ben Senat p
toeit geftt, fjebt aber mit ©runb fjernor, bafj aud)

eine berechtigte DJUtwirfung bei tivd)tid)en ©ad)en

bamalä auf fetten bei Senates anjuerlennen

fei. ©egen Ufener menbet firb mit Tcr)r guten

Sluieinanberfeöungen aud) !Pfeilfdjifier , £beo=

beriet) 6. 104 "ff.
228 f.

©rcgoroüiuö fagt ein=

fad)f)in: „®er Senat gab in bieciplinären Singen

ber Stirbt SBorfchriften" (l 4
, 338; Ogl. 339).
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brauten gegen if)n gef)öffige 33efd)ulbigungen megen angeblidjen unfittlid)en Umganges mit

grauen unb unrechtmäßiger Veräußerung fird)lid)er ©üter bor. ©mnmad)u§ fonnte fid)

nidjt entfdjließen
,
megen foldjer SSerleumbungen in 9vauennn fid) ju berantmorten. Sa

bradjte man e§ barjin, baß SEljeoberid), ber auf bem (Miete be§ &ird)enred)te§ nidtjt fo

erfahren mar al§ auf bem ber 2öaffen unb ber Volitif, einen bifd)öflid)en Vifitator nad)

9iom entfanbte, ganj in ber Beife, aU befäße bie Stabt feinen 53ifd)of. Vifitatoren

maren bi§f)er faft nur in erlebigten Vi§tl)ümern gefeljen morben. Siefer SMfd)of, Vetru§

bon SHtitmtn au» bem $ird)enfprengel Don 9(quileja , roollte felbft fo menig bie ltn=

red)tmäßigfeit feiner «Stellung einfefjen, baß er im Vünbniß mit be§ Vapfte§ geinben

biefen lebhaft bebrängte unb bie Vefdjlagnaljme feiner &ird)en unb be§ fird)lid)en ©igern

tf)ume§ förmlid) billigte J
.

Sie fatfjolifdje Partei mar einem ©d)i§ma abljolb unb berftanb fid) in ber

9iotf) ju einem 9lu»funft3mittel. W\t be§ Vapfte§ ©mnmad)u§ au§brüdtid)er 3ufthm
mung beranftaltete fie eine ©miobe, mie aud) 21)eoberid) felbft gemollt tjatte. £nmbert=

fünfjerm 53ifd)öfe 3talien§ traten nod) im 3af)re 501, etma im $>iai, in ber römifdjen

Vafilica Sulia, ba§ ift ©. 9Jcaria in 2ra§tebere, ju einer fird)lid)en Spnobe äufammen,

um bie fdjmebenbe ^yrage unb bie 31nflagen ju erlebigen. Sie ©adje mar fdjmierig

unb bermidelt. ©t)mmad)u§ erklärte feinerfeita, er merbe erft bann in ber ©finobe

erfd)einen unb fid) berantroorten , roenn er borrjer, mie e§ billig mar, in alle feine

9ted)te mieber eingefetjt fei. Snfolgebeffen fam man nid)t meiter. 3"^^ entfd)loß er

fid) jebod), al§ er megen ber ©egner ba§ ©emünfd)te nid)t erreichte, aud) ofme bie Sempo;

ralien surüdertjalten ju f)aben, fid) jur Verfammlung -m begeben. (Sine neue Tagung

mürbe barum am 1. September in ber Vafüifa be§ fjeiligen ^reuje§ bon ^erufalem

begonnen. Söärjrenb er fid) aber auf bem Söege ju ben bort berljanbelnben 33ifd)öfcn

befanb, mürbe er bon ber feinblid)eu ©enatorenpartei überfallen. Sie Sapfern brangen

unter 2f)ät(id)feiten fo auf il)n unb feine Segleitung ein, baß er faum fein Seben

retten fonnte. (Silenb§ flof) er nad) <B. Veter jurüif, roo er in biefen 3 e 'ten ocr

Söirren mefjr al§ ©efangener beim al» Vapft ju refibiren pflegte. 3ei$t bermeigertc

er bon neuem bie 2f)eilnaf)me an ber Sbnobe unb fprad) mit ©ntrüftung: ,,3d) unter=

merfe mid) eurer Unterfudjung nid)t mefjr, id) bin in ©otte» §)änben, id) bin ber

Gkmalt bei Königs berf alten, möge an mir gefd)el)en, ma§ gefd)el)en foll."
2

1 Visitator . . . contra religionem , contra

statuta veterum vel contra regulas maiorum
a parte cleri vel ab aliquibus laicis fuerat

postulatus. ©o bie in 9tom pr Synodus pal-

maris (f. unten) öerfammelieu SBif drjöfe.

man ben 33ifitator erbat, gab man, roof)l mit

Berufung auf ba§ unten ©. 474 angeführte

Secret üon 483, üor, ©tymmnctjuS fjaöe megen

ber ©üteroeräufeerungen fein Slmt oerloreu.

3)af3 übrigenä bie letztere 2(nftage ebcnfo mie

biejenige auf Unjucfjt nur erfunbeu >uar, ift

au§ ben Umftänben unfdirocr ju glauben. Slucf)

3)af)n (ßbnige ber ©ermaneu 3, 215 unb Ur=

gefdjid)te 1, 312) fprictjt }U ©uufteu be§ ^apfteö.

Stjmmadniö roirb in ber elften SRecenfion bcö

Lil>er pont. getobt alö bonus, pradens, buma-

nus, gratiosus (ed. Duclicsne 1, 97), unb baä

fog. Fragmentum Laurentianum (bei Duclicsne

1, 44 sqq.), öon einem teibenfc()aftlid)en ißattet'

gcuoffen bes Hauptes bcö Sd)iöiunö Ocrfafit, Der=

langt in 33ejug auf feine imbeloiefeueu Ü3c=

bauptungen ju Ungunften beä ©t)mmad|u§ oor=

fidjtige ßritif.

2 ®ie Steten biefer ©Ijnoben unb ber Sd)Iufe=

beriet bei Tbiel p. 657 sqq. , bei Mommsen
(Mon. Germ, bist., Auctt. ant. 12) p. 416 sqq.

— S3ogeI (^tftor. 3eitfd)nft. 9i. ff. 14, 400 ff.)

unb Stöber (©itjuug§berid)te ber Söicncr 2tta=

bemic, pbit.4)ift. Klaffe 112, 269 ff.) oerlegen

biefe beibcu Sl)noben ober ©iljuugen cbenfo toic

bie Synodus palmaris (toooou unten) in ba§

3al)r 502, unb if)ncn folgt unter anbern Sdjn&tet

(j&iftot. Sabvbud) 9, 274 ff.), fd^eiuen bie

ßonfularbatirungeu bod) ju ftarf für baS alle

Softem ju fpredjcn, ba§ bie ©rmoben auf 501

unb 502 nertljeilt. ©ieljc ®ud)cöne im Bulletin

crit. 1886 p. 439 ; 1888 p. 200. Sind) DJtommfen

(Nuögabc beö ßaffiobor S. 426) bleibt bei bcr=

fclbeu Satirung unb feüt bie Synodus pal-

maris in ba§ 3al)r 501 (23. October). &ür

baä 3abr 502 argumentirt feljr fdmrffiunig
s

Pfeilfd)ifter 6. 71 ff. 3tber troübem bat ffloßel
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ilönig Sheoberid) lieft aber feinerfeit§ melben, bafj ifm al§ toeltlidjcm dürften eine

Güntfdjeibung nid)t jiifomme, unb er münfdje, bafj bie einmal jufammengerretene ©tinobe

nid)t au§einanbergelje, ofyne bafj ber Sali cntfdtjiebcn toäre. Sterben alfo bie 33ifd)öfe

über ben ^3apft ©eddjt galten, bie Untergebenen über ifjren Obern? Niemals mar

biefe fjrage an bie fird)lid)en ©cmaltcn in foletjer $orm herangetreten unb baju nod)

unter fo beifpiellofen ©ehmierigfeiten , mie [ie bamalS bie Parteien in if>rer Seibenfdjaft

}d)iifen. S)er $all gemattete fid) ju einem ^küffteiu ber l)ierard)ifd)en (Sinriditung ber

^ird)e. ($3 fragte fid) , ob unb mie ber alte ©runbfaij , ber bi§t)er mefjr inbirect feft=

gehalten mar, baf? ber ^3apft al§ ©tellbertreter ßljrifti feine irbifdje Öemalt über fid)

t)abc, in ber bainaligen Vage jum Siege fommen merbe. SDie 33ifd)öfe ber ©tinobe

felber trugen ftarfeä 23ebenfen, über ben ^apft, ifjr fQCiüpt, ein rid)terlid)c» llrtbeil 511

fpredjen, fei e§ für fei e& miber, folange berfelbe gegen foldjen 91ct 33efd)merbe einlege.

Sie fdjrieben bem Könige, „e§ fei eine unerhörte, beifpielloä bafteljenbe ©ad)e, bajj ber

ymljepriefter biefeö ©tufyleS üor ©erid)t gelaben unb üernommen merbe". Siefen ©runbfatj

f)ielt aud) ©tymmadjuö fclbft unentmegt aufredjt K

Hub bod) mujjie eine (Sntfdjeibung gefdjefjen, juinal bie Sßarteifämpfe fortbauerten

unb bie ©trafjeu ber ©tobt mit 33lut befubelt mürben. SDie Senatoren §?efiu§ unb

SßrobiniiS führten mit if)ren Seilten bog ©djmert miber bie spartet be§ s

^apfie§, bie unter

bem ©enator gauftuy ftanb. 9lud) Sßriefiet unb 9)cönd)e, felbft Tonnen, bie bem ©d)i§ma

entgegen roaren, fafjen fid) rndjlofen Angriffen ausgefegt. ®aä S^olf fjielt in feinem

religiöfen unb gefunben ©inne tro| allebem im ganjeti 311 ©tymmadjuS.

SDie jagenben ßoncifeoäter gelangten fd)lief$Iicf) am 23. October 501 311 einem

©prudje. S)erfelbe mürbe bon 76 23ifd)öfen unterfdjriebcn. (S§ ift jener SPjeil be§

langen (SoncilS, meldjer fd)on in bamaliger $eit ben 9camen Synodus palmaris erhielt.

S)er 9iame leitet fid) entmeber baoou t)er, baft ber ©prud) an eben jener ©teile be§

römifdjen 8torwn§> ad palmam, ju öffentlicher ÜBettunbigimg gelangte, roo Sfieobcrid)

bie oben befdjriebcne Siebe an§ Sßolf gehalten fjatte, ober meil bie SSerfatnmluitg uieüeid)t

im SSortjof bon ©. ^eter an einem ad palmata genannten Orte, ber aud) fonft ermäl)nt

roirb, gehalten mar 2
.

mit dleä)t feine ehemalige SDteinung neueftenS

jurüefgejogen nnb fid) für 501 auSgefprodjen,

im 9ceuen Stroit) 23 (1897), 57. gför bie ©e=

fdjidjte ber ©bnobett unb ibre principiellc 33e=

urtfjcilung bgl. aud) Magani, Ennodio 2 (1886),

52 sgg.
1 3>er Äönig tjatte erflärt : quia non nostrum

iudieavimus de ecclesiasticis aliquid censere

negotiis (Thiel p. 656; Mommsen p. 424). —
2>ie 23ifd)öfe fcfjreiben au Sfjeoberidj : Causa
nova est, et pontificem sedis istius apud nos

audiri nullo constat exemplo (Thiel p. 677 ;

Mommsen p. 423). SamabS Ratten alfo bie

!Bifd)öfe fidjer bie fogenannten fl)inmad)iani=

ftf)en 3fälfd)ungen (fielje oben ©. 460) nod)

nidjt üor fid) ober legten auf fie fein ©e=

ioid)t. — 6ä)on Hör ber ßntftetjung biefer 3räl=

id)ungen Ijat ^Japft ©elafiuä bie lieberjeuguug

ber SSorjeit betreffenb bie oberftrid)terItd)e ^n-
ftanj beö $apftcä (summa sedes a nomine
iudicatur) in bie 2öorte gefafet : Cuncta per
mundum novit ecclesia, quoniam quorumlibet

sententiis ligata pontificum sedes beati Petri

apostoli ius habet resolvendi, utpote qnao de

omni ecclesia fas habet iudicandi, neque cui-

quam de eins liceai iudicare iudicio; siquidem

ad illam de qualibet mundi parte canones

appellari voluerint, ab illa autem nemo sit

appellare permissus. Ep. ad episcopos Dar-

daniae c. 5 (Thiel p. 399. 416 ; Jaffe-Kalten-

brunner n. 664). Sarum erlnecft eä nur S5er=

touuberung, bafj ®öüiuger (S)aä sp\ipftti)um

6. 23) jenen ^älfi^ungen unb ber Orabet Com
(Soncil oon ©inueffa einen fo )oeitge()euben

unb tragifdjen Q\wd beitegt, all bätten fie 2ln--

feb,en unb 9Jtad)t beS ^apfteä uinedjtmafjig er=

f)öl)en füllen, inbem fie it)m bie l)öd)ftrid)terlid)e

Qfnftattj , über bie fein anberer mebv richten

bürfe, beilegten. 9Jtan finbet bie naiben Srjät)'

langen bei i()m unter ber bebeutungäooflen Uebcr=

fdjrift beljanbelt: „3-alfd)ungeu beljtifö ?lenberung

berßirdjeuoerfaffuug". SiefeScfjebem „Ser^apft

unb baö (Soncil, bon SfanuS" betitelte SSud) ift

fein Söcrf Hon objectibem, t)iftorifd)em Kljaratter.

2 Ad palmata bei ber *Pcterätird)e f. oben

©. 462, 9iote 2. llebcrfd)rift ber 6l)uobe:

Quarta synodus habita Uoinao Palmaris (Thiel

p. 657; Mommsen p. 427).
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35er ©prud) fteftimmte, baß bie gegen ©mnmad)u§ gefdjleuberten Anfingen als
1

bor ben Menfcfjen nicht borfjanben 511 betrachten feien; bie ben ^kpft betreffenben fragen

füllten bem ©eridjte ©otte» überlaffen bleiben; alle ©laubigen Rotten ir)m unter ftrengcr

Verpflichtung ju gehorchen. 3Jon ben Semporalien beftimmt bie ©bjiobe, fie müßten

Snmmad)u§ jurücfgefiellt werben; hierbei beruft fic fid) „auf ben 23ef ef)I be§ dürften,

ber fie bebollmäcbtige" unb beffcn Eingreifen jur SttuSfttfjrung biefer meltlidjen Maß=

reget alierbing» eine 5cott)>nenbigfeit mar. 6§ f)atte alfo auf ber ©bnobe ba§ Sßrinciö,

baß ber Sßapft nidjt geridjtct werben fönne (summa sedes a nemine iudicatur), bod)

äuletjt ba§ gelb behauptet 1
.

9lber ber Senat, in feiner Meinung gefijeilt, tonnte nidjt fo batb ben Söeg jur

3tüdfe()r finben. 9(uf bloße SCßiflfür geftütjt, beließ man ben rechtmäßigen Vapft in ber

bisherigen 9trt bon dpi am SBoticart, unb rief fogar, if)in jum öofjne, ben Sifdjof

Öaurcntius, feinen ehemaligen Mitbewerber, bon Siabenna her in bie ©tabt. 33eim

vwfe bon 3tabenna hatte biefer be» 9lu»gange» ber Singe gewartet, ©er Vapft fprad)

mutbig über u)n fowie über ben SBifttator Vetru§ bon Stliinum bie fird)lid)e aSerurttjeilung

au§. 2Ber bom ©cf>i§ma in bie ©emeinfehaft mit ihm jurüdfebren wollte, mußte beibe

5ßerfonen g(eid)erweife berwerfen 2
.

3m ^abre 502 trat jur Vcfeftigung ber mieberhergefteliten Crbnung eine neue

©bnobe in 9rom unter be§ Vapfte§ Vorfits jufammen. S)urch einen tfjrer 33efd)lüffe ent=

wanb fie bem unruhigen ©egner eine SlngriffSroaffe. Man erfennt in ir)m bie 33c=

forgniß ber fird)lid) ©efinnten um bie 3 u fu nft. 6» gab eine noch unter Dbobacar im

3ar)re 483 berfajjte (Srflärung be§ praefectus praetorio 33afiliu§, wonach ben fünf=

tigen ^äpften bie SSeräußerung bon Kirdjengut unter ©träfe be§ 8tnathem§ berboten

fein follte. Siefe Gsrflärung war unborfidjtigerweife in ber Damaligen jur SQBar)! be§

5fad)fotger§ bon ©impliciu» jufammengetretenen S3erfammlung be§ ©enate§ unb bei

©leru§ t)ingeit0nimctt werben. £>a fie für bie ©egner be§ Vapftes, bie ihm folche Ver=

äußerungen borwarfen, eine SBaffe werben tonnte, fo berwarf bie befagte ©rjnobe bes

©bmmachu» am 6. 9tobember ba» fragliche ©d)riftftücf. 3m ©d)oße ber Verfammelten

berief man fid) babei unter anberem auf ben alten ©runbfa§, baß c§ „ohne ben ^Sapft

feinem Saien juftehe, in ber ftirdje etwas 31t berorbnen". ©einerfeitS aber tbat bei

gleicher ©elegenf)eit Vapft ©bmmad)it§ einen weitern glürflidjen ©djritt, inbem er bie

Veräußerungen bon Kirchengut in noch beftimmterer üEßeife berbot, al§ e§ in jenem £ocu=

mente gefd)ehen war. 2)amit war feinen geinben bie $anbr)a&e gegen ihn noch Kurfs

famer entzogen 3
.

®te traurigen 3<üten für bie Kirche ju Sftom unb in 9tom§ Umgebung hörten aber

noch nid)* au f; bie Einheit war noch nicht wicberljergeftellt. 8aurentiu§ fonnte für) nicht

1 S)er »efdjlujj bei Thiel p. 666, bei Momra-

sen p. 431.
2 Duchesne , Liber pont. 1 , 265 note 10

;

Thiel p. 697. — gffir bic 33c,yc()iingcn jtt)ifd)en

^apft Si)inmad)ii5 unb ftaifer Stuaftafiiiä ngl.

Schimm-, ®ic pulitifd)c Stellung beö ?ßaj>ßs

thiuns jut 3"t 2l)coberichä b. ©v., n, im

.s^iftor. Sahrtu^ 10 (1889), 253 ff.

8 Sie erflärung beä »afiliu« hei Thiel

p. 686 iu ben 2lcten ber gcgciiluärtigcii St;uobe

(p. 682 sqq.), bei Mammaen p. 445. ©te luirb

annuQirt , ne in exempltun remaneret prae-

siimeiidi qoibualibet laicia, qaamyis religiosis

vel poteutibus, in qnacnmqae civitnte quo-

libet modo aliquid decei iiere de ecidesia.sticis

facultatibus. — 3" ber uftmlicljen ©iflnvuiig

00m 3a')ve 483 Wai gefagt, bie 2öahl beö s
Jloth=

folgers beä StmpItciuS rniiffe, tote ©iinpüciuä

eö eiitbriuglid) anempfohlen Ijahc , im 6tnuer=

nehmen mit 513afiliuä gefchehen (non sine nostra

consultatione cuiuslibet celebretur electio).

^ierju Oemerfte Söifdfjof ßreäconiuä hon 2ubev=

tum (lobi), baß in biefem Ratte bte Saieit

gegen bic CanoneS bie ^apftmahl tu ihre ©e=

lüolt gebracht hätten. — Sic oben bejeidmete

Üknfchrift für bic ^äpftc, betreffend bie ©üter=

beräufeerung , toiib in ber ©hnobe genannt

obligatio, qua se per caritatem Christi con-

nectit sumnius pontifex, ein bcutlidjcr Setoeiä

für bic Freiheit beg ^apftcä.
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nut mit feinem Slnfjange behaupten, [onbern behielt aud) buvd) Hier lange 3af)rc fämtltdjc

2itclfirdjen ber Stobt in [einer ©eroalt. S)afür battc aber Snmmadni» ben %xo%
mit; fein Sßerfjalten bon ben SBeftetx in bcr ftMrdjc gebilligt rourbe. 9(ud) ber ©runbfa§,

bap bcr Sßabfi feinem afidjter unterworfen fei, fanb bie offenfte 3ufiimmung.

309. SBon ben literarifdjen 3e^9enoff
en be» ©mnmadjuS finb un§ nad)brüdlid)e

SHeujjerungen 311 ©unften biefeS ©runbfajjeg nnb ju ©unften be» Zapfte» überfommen.

3üer berühmte nnb gekörte 33ifd)of Don Sßienne, 9(oitu», mar über ba» Vorgeben in ber

Angelegenheit be§ SßapfteS, über meldie» aKerbingS nur unflare
s
Jcad)rid)ten an ir)n ge=

langten, betroffen unb febrieb eilenb» an Witgfieber be» Senate» : man begreife nid)t,

auf mcld)e» @e[e{j bin, mit meldjem "Kcd)tc bcr ^orgcfctjte Don ben Untergebenen folltc

gerietet roerben tonnen ; bie Srmobe t)abe aKerbingS gute Wbfidjten, aber Don 3krmegen=

t)eit bei Uebernar)me einer fofdjen Streitfrage, fo meinte er, fei fie bod) faum frei=

,mfpred)en. „SBenn bie (Semalt be» ^apfte» Don 9tom in [frage gcfteflt totrb, bann

tommt nid)t ein einzelner 33ifd)of, [onbern ber gan^e Gpiffopat in» SBanfen." So
bcr 6urgunbi[a)e 33ifd)of, 9cömer Don ©eburt unb . eifriger Vertreter ber römifct)=ct)rift=

lidjen 9lnfd)auung 1
.

3n Italien faf) fid) bcr ftilgemanbte Gnnobiu» Don Sßabia DeranfaBt, eine 93er=

tt)cibigung»fd)rift bcr Synodus palmaris abjufaffen. 3n berfelbcn tritt er lebbaft unb

erregt miber bie ©egner bcr SBerfammlung unb be» ^apftc» auf. £er Satj, baj$ ber

oberfte £)irt bcr Äircfjc feinem 9eid)ter, [onbern ©ott allein unterworfen fei, ift für

u)n eine 2ef)re, bie immer in bcr töirdje feftgef)aften mürbe. Gr finbet c» nid)t einmal

nötljig, über jene Sd)ranfcn fid) meiter ju äußern, in roefdjen bie tljeorctifdjc unb

praftifdje ©croäfyrleiftung gegen einen 9)iif5braud) biefer 2ef)rc liegt
2

.

Gnnobiu» fjanbelt in einer längern 3lu§füt)rung aud) über bie ^»eitigfeit ber ^ßäpfte,

ein Zfytma , ba»
, fo fonberbar e» ffingt, bamal» in Erörterung 511 jiefjen mar. Senn

bie ©egner, ja [efbft 2f)coberid), fjatten auf ba»fefbe ©emiebt gelegt. Sie fjatten gefagt,

toenn ein ^3apft nid)t geridjtet merben bürfe, fo folge, bafj bei il)m aud) bie $reifjcit

jum Sünbigcn auftjören müffe. £er fdjfagfertige Gnnobiu» untcrfd)eibet fjier red)t gut.

Gr fagt, bie äußere Orbnung einer monard)ifd) eingerichteten ©efeflfdjaft räume bem

.Raupte bie mcitgcljcnbften juribifdjen 5|kiDilegicn ein. Gtma» ganj anbcreS aber [ei bie

innere, moraIifd)e Orbnung
;

biefe fei aud) für ba§ £)aupt fo ftrenge, baf; fie ir)m nidjt

geftatte, ba» minbefte gegen ba» allgemeine Sittengefel} 311 begeben. 3m Fortgänge glaubt

er barauf fjinroeifen ju [offen, baf;, ma§ bie ^eifigfeit ber ^äpfte betreffe, ja [djon ifjre

bobe 2öürbe ein mirffame» Littel bifbe, um auf;erorbentlid)e Knaben Don ©ott für it)ren

perfönfieben 5eben»roanbef 311 erfjuften. 3fud) bie 33erbienfte unb bie gürbittc f)ciligcr

Vorgänger, fagt er, jiefjcn it)nen befonbern Segen Dom grimmel berab. Gfjriftu» liifjt

ferner eine eigene 3>orfef)ung malten, um ilnmürbige Don bcr Grlangung be» päpftlidjen

Flinte» fernhalten, unb gemöfjnlid) mirb ba» Sßapfttfjum nur [oldjen Sßerfonen übertragen,

bie ftarfe Etagen gegen fid) niemal» f)erau»forbern merben. 5BegreifIt<i)ertt>ei[e milf Gnnobiu»

burd) fofd)e Sät^e nidjt bic abfofute 2KögIict)feit au»fd)licf;en
, baf? aud) Ilnmürbige in

1 34. SSrtef beä Slüituö in ber Sluggafie 5ßet=

perS (Mon. Germ, bist., Auctt. ant. 6, 2)

p. 64 sqq. ®r jagt Oom Primate : Si papa
urbis vocatur in dubium, episcopatus iam
videbitur, non episcopus vacillare.

2 ®tc (Segner fjatten eine Sdjrift Adversus
synodum absolutionis incongruae Deröffentlid)t.

SnnobiuS tmttoortete mit bem Libcllus adversus
eos

,
qui contra synodum praesumpserunt.

(3" ber neuen Stuägabc beö Snnobiuö Oon Söget:

Mon. Germ. hist. , Auctt. ant. t. 7). Ueber

bie geridjtsfreic «Stellung beä SPopfteS fcfjreibt

er nad) feiner unb ber Jöorjeit Uebetjeugung

:

Aliorum forte hominmn causas Deus vo-

luerit per hominem terminale ; sedis istius

autem praesulem suo ^sine quaestione reser-

vavit arbitrio. Praefatio (ed. Vogel p. 61

:

Migne, P. L. 63, 200).
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baS erhabene 91mt einbringen, ober baß anfangs 2M)lgefinnte fid) bod) fpäter aud)

grofser Vergehen fdjulbig matten fönnen *.

310. 2>er S3ijcfjof SaurentiuS mochte trojj ber (Stimmen ber ©pnoben fomie ber

33eften in ber &ird)e nid)t rrjeidjen. (Sr I)ielt unter anbem bie SBafiftta beS t)l. VauluS außer-

halb ber dauern in feinem 33efit$e. SDiefe föirdje galt il)m unb ben irmt gemogenen ©ena=

toren gleid)fam als Ütioalin ber VeterSfird)e, bei ber @pmmad)uS refibirte. 3>n <B. Vaul,

mo bie 23rufibilber aller frühem Vapfie auf ben beiben §od)roäuben beS 5RitteIraume§

prangten (fier)e 23ilb 101, ©. 359), ließ" SaurentiuS aud) fein eigene» S3i(b malen

als baS letzte
,

meldjeS bainalS biefer majeftätifdjen 9}eif)e angefügt mürbe. 9iod) im

ftebenjel)nten Sarjrfjunbert laS ber 3 e>$lier (SarbinalS Sarberini, ber bie 33ilber

aufnahm, an ber sJJorbfeite beS <Sd)iffeS unter einem ber ©emälbe ben Hainen SaurentiuS,

mit meldjem nur biefer Laurentius bon SKuceria gemeint fein fann, ba unter ben köpften

unb ©egenpäpften ber SRame fonft niemals erfdjeint. gerner fann baS 33ilb nur auf

bie Qe'ti ber ©rfolge beS SaurentiuS ju 9tom jurii<fgef)en , ba man in ben Saferen

nad) feinem $atle baSfelbe nicfjt met)t angebracht haben mürbe 2
.

(Snblid) mürbe ber galt beS SaurentiuS burd) bie 23emiif)imgen beS ©pmmacbuS

am $ofe uon Kaoenna herbeigeführt; benn ber Vapft ert)o6 im 3af)re 505 burd) ben

SMafon SDioScoruS öon Sllernnbrien erneute Ulage bei Stjeoberid) über bie unerträg=

lieben guftänbe in 9tom, unb bamals ließ fid) ber S?önig burd) ben flugen ©riecrjen enblid)

ju fräftigerem (Singreifen beftimmen unb befahl bie Güinfctmng beS ©pmmadjuS in

feine 9?ed)te. ®ie Senatoren mußten eS mitanfefjen, mie bie itirdjen ber ©tabt bem

rechtmäßigen Sifdjofe jurüderftattet mürben. SaurentiuS aber marb genötf)igt, fein Jpeil

außerhalb 9fiomS ju fud)en. ©in Sanbgut feines ©önnerS geftuS gemährte if)m für bie

übrige SebenSjeit einen füllen 5Uifent()aIt. 3n 9tom mürbe ber triebe allmäf)lid) miebcr

gefeftigt, unb ©affiobor burfte fid) in feiner ©fn'onif rühmen, benfe(6en unter feinem 6om
fulate im Saljre 514, bem SobeSjafjre beS ©pminadniS, jum boflen 3lbfd)Iuffe gebracht

ju haben.

P'te anbauexnbe ^trdjentrenmtna, bc& c?)riettte$.

311. SBäljrenb ju 9iom baS ©d)iSma aüinä()(id) fid) berlor, regte baS gried)ifd)e

tfaifertbum bie bogmatifdje (Sntjmciung Don neuem auf. 3 U ber Verfolgung ber

fatbolifd) ©efinnten im Oriente gefeilten fid) empörenbe perföntidje Veleibigungen gegen

ben Vapft.

tfaifer 9lnaftafiuS, blinb bem WonophpfitiSmuS ergeben, fdjalt in einem (Srlaffe

ben ^apft ©pmmad)uS, ben ©d)ütjer ber 9ted)tgläubigteit , als 5)canid)äer, als uns

mürbigen tyapft, als ungcred)t in feinem 33erf)alten gegen bie ßird)e Oon ^onftantinopel.

Die ?lntmort beS ©t)mmad)us, bie jmifd)en ben Satiren 506 unb 512 PerfafU ift, mar

mürbig unb feft. gür bie Zugriffe gegen feine 5)3erfon hatte er toenig Söorte. (SS

genügte ihm, bie Stabt 3Jom unb bie Don tljm öeröffeutlid)ten ©d)riftftüde als 3 clI 3en

1 Ibid. Praefatio (ed. Vogel p. 62; Migne,

P. L. 63, 200). 3luf biefe 3lusfiU)rungcii be-

rufen fid) bie fogcn. Dictatus Gregorii VII.,

too fie öon ber ^etligfeit ber ^äp\tt Ijaubelu.

(Migne, P. L. 148, 408. Jaffe, Monumenta
Gregoriana [186ö] p. 175). Ski Sangen ((s3e=

!rf)id;te ber röm. ftird)C 2, 235) tritt bie ©teile

bc$ SnnobiWS bind) fd)icfc UeOerfejjuiig in ein

ge^äfftgeS ßid)t. 6r fann üon ben in biefem

ftampfe „fo aufeerorbentlid) gefteigerten 2ln=

fprüdjen bei 3tötnifä)en StnljIeS" (©. 236) nur

barunt mit sJaid)brucf reben, voeü er bie naiueu

ft)tnntad)ianifd)en 3fälfd)ungen als of ficicll e

„ yictenftürfe" fjiuftcllt, iuöl)renb fie Hon irgenb

einer ungebilbeten ^riütttperfon (jcrriiljren.

2 Duchesne, Liber pont. 1, xxvm.
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bafür anzurufen, baji er ben ©lauben unberletjt bemal)re. SBeitläufig aber jeidjnet

unb rechtfertigt er bie Stellung beS Vapftthum» ju ber getrennten ^treffe bon $on=

ftantiuopel, unb [teilt ben ©runb be§ alten |)aber§, ba§ unfelige ^eftfjaltert ber ©rieben

an bem gebannten 5tcaciu§, in§ rechte Sid)t. S)a§ acacianifdje ©d)i»ma tjabe überbie§,

fo führt er au§, burd) be» $aifer§ offenes ©intreten für bie euü)d)ianifd)e ^nle^re einen

brof)enbern (5t)arnfter als früt)er angenommen. „©laubft bu", fagt er mit ebler 2öürbe,

„med bu $aifer bift, braudjeft bu bid) bor ©otte» ©erid)t nid)t ju fürdjten? ©laubft

bu, al» ^aifer feieft bu ber ©emalt be» Apoftelfürften ^ßetruS entzogen? . . . Vergleiche

bod) bie Söiirbe be§ $aifer§ mit ber bc» Vorftef)er§ ber ^ird)e. 3)er eine tragt blofi

für bie meltlid)en Angelegenheiten, ber anbere aber für bie gött(id)en SMnge ©orge.

AI» ^aifer empfängft bu bon il)m bie 2aufe unb bie ©acramente, bu bitteft ifm um
ba§ ©ebet unb ben ©egen , bu berlangft bon if)m bie 33uj$e. . . . 3ld)te ©ott in un§,

unb mir roerben ©ott in bir ad)ten. Söenu bu aber ©ott nicht adjteff, mie fannft

bu bie Vorred)te beffen in Anfprud) nehmen, bem bu bie (Sljre entjiefjeft ? . . . Vlide

bin, o Slaifer, auf bie lange Kette berer, bie feit beginn be§ (£fjrifientf)um§ ben

©tauben berfolgt fabelt, ©ie finb gefallen; bie roabre 9te(igion aber ift in um fo

größerer Ma&jt erftraljlt, je mef)r fie berfolgt roorben." 1

©o großartig lautete bie ©pracbe eine» Vapfte», ber in 9iom felbft, bon un=

roürbigem Varteitreiben abgebe|t, in einer betlagen»mertben unb tümmerlidjen Sage fid)

befanb. 2Beld) bittern 6f)arafter bie faifertidie Verfolgung im Oriente annahm, ba§

f)örte man in 3iom mit unmittelbarer ®cutlid)feit bon ben gried)ifd)en Flüchtlingen, bie

borten lamen, fid) eine 3tuf)eftätte %u fueben. ©rgreifenb tönt nod) beute ber Söefjeruf

ber bebrängten Ktrdjen au§ einem ©djreiben, ba» eine größere 3 a¥ öon ortf)obor. ge=

finnten 33ifd)öfen an ben römifdjen 93ifd)of richtete, unb morin fie ©brnmaebu» al§ ben

gottgefetjten Arjt ber tränten, mie fie iljn nennen, erfudjen, alle feiner ©emalt ju

©ebote ftefjenben Heilmittel für t£)r Vefte» anjumenben. „©orge für bie aufgelösten

©lieber be§ Seibe» unferer $irdje, ftärfe unfere erfd)lafften ^)änbe, fräftige bie fcbmanfen=

ben $niee, gib unfern ^üfsen ben redeten ©ang. . . . Söeife tm§ ben föniglidjen 2öeg

jroifdjen ben beiben bertuerflid)en unb einanber entgegengefe|ten 3rrtb,ümern, bem be§

Weftoriu» unb bem be§ (SuttydjeS. (5rleucf)te un» im Vefenntniffe be§ mal)ren ©lauben§,

ben un§ Vapft Seo unb bie ©djüler ber ^eiligen Väter bon (Jljalcebon überliefert haben."

S)ie nid)t näher bezeichneten Abfenber finb inbeffen immer nod) über ben ©egenftanb

be§ ©treite» im unklaren, ©ie fragen, roarum bie 9cotb ber ^irdje ihnen nid)t bod)

etma geftatte, mit fold)en Verfonett ©emeinfd)aft ju halten, bon welchen bie ju 9tom

Verurtheilten nid)t berurtl)eilt mürben 2
.

(Sine 3lntmort be§ Vapfte§ ©t)mmad)u§, roeldie an bie S9ifd)öfe, ben Sleru§ unb

an ba§ Sßolf bon Sllnricum, S5arbanien unb beiben SDacien geht, enthält ben 3tuffchlu^

über biefen 3 roeifef uni jugleid) ben fräftigenben, ermutl)igenben 3ufprud), ber Srübfat

feft unb gebulbig in» 5luge ju fchauen. @§ fei bie Reit ba, roo ber ©laube ©treiter

forbere; e§ fei bie ©tunbe, burd) ba» 33efenntni^ einen Sohn jit erringen, ber enblo»

bauere. 2öoße man ber Sßahrfjeit jum ©d)aben nadjgeben unb fie mit ber Süge ber=

mengen, bann merbe allerdings ber Seib ber ®ird)e franf unb fiedj bleiben. Um
(yreunbe ber apoftolifd)en ^ird)e be§ ^ßetru§ ju bleiben unb nid)t in ba§ ^ned)te§=

berl)ältni^ jur meltlid)en ©emalt ju fallen, mie jene, bie 9Jom entfrembet feien, müßten

fie nun einmal entfd)ieben unb ftanbhaft fid) bon allen fernhalten, bie fid) Anhänger

be§ Sutbd)e§, be§ ®io§fur, be§ Vetru§, be§ 2;imotheu§
(
be§ Acaciu» nennen 3

.

1 Thiel p. 700. Jaffe-Kaltenbrunner n. 761.
2 Thiel p. 709. Marisi 8, 221.
3 »rief bom 8. Dctokr 512 M Thiel p. 717;

Jaffe-Kaltenbrunner n. 763. ®ic 2lbfcnbcr

fd^einen bie SSifcfjöfe tooix 3H»)rtcum, ®arbanien

unb Sacien gelnefen au fein.
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312. 35er ?ßapft , bem e§ bergönni »rar, nad) fangen beiflofen SCBtrren ben

J-rieben mit ben ©rieben fd)Iie}5cn, mar erft £)ormi§ba§, be» <2ömmad)ii» 9cad)=

folger. ©tjmmadjuS befdjlojj bind) ben Sob fein geprüfte? ^ontificat om 19. 2>uli 514;

er rourbe in ber 33afilifa bon ©. speter begraben.

3.

$apft $ormiöba3 imb bie Staföljnmtg mit beut Orient.

^orintsbas ttttb bas ^atfctfljuw.

£)ormi»ba» ftmrbe gfeid) am fotgenben 2agc nad) bem 2obe be» ©t)mmad)u§, am

20. Suli 514, gcroeibt, ofjne bof? bon Unruhen etroa§ mitgeteilt mürbe. 8lu§ 9(eujse=

rangen non GünnobiuS ift ju fdjliefcen, bafj bie ^erfon be§ £)ormi§ba§ bnrd) ben 9>or=

gänger jur ^apfferfjcbung empfohlen ober bejeidniet roorben mar. @r mar au§ grufino

©rofinone) in Satinm, ober raie man bamal§ unb im ÜRittelalter fagte, in Gatn=

panien gebürtig 1
.

fiaifer 2tnafiafiü§ mar bamal§ burd) ben Stufftanb feines ^elbljerrn SBitalianul

unb äugleid) burd) bie bringenben 9tufe ber $atf)oltfen nad) ^-rieben in bie Gnge ge=

6rad)t. Snfofgcbcffen fnüpftc er mit lpormi§ba§ Unterfjanblungen an. Gr ncrfpradi

im Sntereffe be§ ^riebena förmtid) bie 9lbf)altung eine? ©oncil§ in £)eraffea unter be§

"43npfte§ Sorfitje. ©letdjröor)! blieben jroei ©efanbtfdjaften , bie ber iRötnifdje etufil ju

biefem 3mede in ben Orient aborbnete, frudjtfo». Sie jmeite mar burd) bie 53ifd)öfe

Gnnobiu» oon s

}>aoia unb 5ßeregrtnu§ bon SDcifenum gebilbet. 9Beil ber $aifer jur

3eit, mo fie anfam, anfällig Don Ü8italtanu§ mdjt§ met)r ju fürdjten I)atte, fud)te er fie

burd) 33efted)ung ju berfüljren. 9118 bie» nid)t§ fruchtete, tiefe er fie fjeimlid) burd) ein

Dtebentljor au§ ber Stabt Wouftantinopcf §inau§ bringen, auf ein ed)iff felum, ba§

nid)t einmal genügenbe ©idjerljett bot, unb mit bem SBefeljle, bei feiner einzigen ©tabt

jü lanben, unter ftarfer SBebecfung nad) 9iom jurüdferjaffen. Sem Zapfte erlaubte er

fid) im ©efür)Ie feiner DJtadjt ju fdjrciben : „2Ber feine ÜBorfteöungen annimmt, an ben

merben mir fünftig feine Sitten meJjr ticrfd)toenbeu. 2Bir fönnen e§ ertragen, baß

man un§ fdjmäbc unb betagte, aber nidü, bajj man un§ befehle."
2

Sa» fetzte Saljr feiner ScbettSgeit, ba§ itjm nad) biefer an ben 5ßaöfi gerid)teten

Münbigung aller SBcjicfmugen nod) bergönni mar, benutrtc ber aditunbadjtjigjäljrige

Maifer reid)Iid) baju, um ,Uird)c unb 9icid) nod) meljr ju bertoirren. 9fm 1. 3uli 518

ftarb er plöhlid) in feinem Sßalafte jur Seit eine? fd)mercn Ungettntter§ , oietleicbt auS

Sdjrcrfcn, biefleidjt aud), mie ba§ ^apftbud) rottt, Horn 33fitje getroffen. ®r überlief, ben

Sfjron bem beffer gefinnten ßaifer vwifiin I. Siefer fanntc ba» SBcbtirfni^ unb ben bringen:

ben Söunfd) be§ SBolfeS nad) fird)lid)er Ginigung unb wollte bemfetben nid)t miberftelien.

1 3rür bie (Smpfel)hing ']. Scfjiiürcv a. a. 0.

10, 258; s
4JfeiIfd)iftcr S. 138; Duchesne, Bull

crit. 1893 p. 236.
2 S)ie ausführliche püp|tlid)c ^nftruetion für

bie erftc ©efanbtfdjafi, ba8 älteftc Setfptel eiuei

folgen 9lctenftücfc6 , bei Thiel p. 748 j JafiK-

Kaltenbrunner n. 774. ^äpftlicf)e SBricfc ber

{Wetten ©efonbticfjaft: Thiel p. 7!)(5sqq.; Jaffä-

Kaltenlirunner n. 789 sq<|. 3)ie UnttOOtt bcö

ftttifeiS Horn 11. 3uli 517: Thiel p. 813; Mansi

8, 424. — l?g(. 3ur ganjen jf)ätiijteit bcö

§ornti£baä für ben Orient Si^nfitei a. a. C
6. 259 ff. , meiner ntan^e ;\rrtt)i'uner üoh

Sangen (Oefi^i^te ber rbm. ßirdje 2, 253 ff.)

unb bon 9Jofe (Äaifer 2(naftafiiiä I., .ftallc 1882)

bevic()tiiit. S)et letUere urteilt über bie 6orre=

fponbenj beö ^ortnifibafi nb, oljnc bicfclbe aud)

mir in ber ?lnöi]nbe uon 2l)iel ju Fennen.
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gw bei 2b>t brad) jiierft bic im gläubigen 33olfe, ba» fid) nad) ber fcerftellung

be» ftirdjenfrieben» feinte, borljanbcnc Semegung bie bi»fjer oon bei Sßolüil errichteten

Stämme, ^apft £mrmi»ba» erhielt burd) einen ßome» be» Eaiferlid&eti ©onfiftoriumS

511111101» ®ratu§ bie fd)riftlid)en Sitten be» neuen vxrrfcber» , feine» Neffen Suftinian

unb be» ^atriard)en Scanne» bon iBrijanj, er möge perföntid) jut griebcnsjtiftung in

ben Crient fommen ober menigften» Legaten mit ben Skbingmtgen be» S^'i^benS unb

ben 83o!fata<$ten jum älbfälufj be»felben fenbeu

?cad) 33erat()ung mit ftönig 2f)eoberid) orbnete ber $apft al» beauftragte Setib^

boten ab ben 53ifd)of ©ermanu§ bon Papua, einen 93ifd)of 3ol)annc», ben ^re»bt)ter

S31anbu», bie Siafonen be» 91poftolifd)en Stuble» gfelij unb ®io§fur nebft bem fird)=

lid)en SRotoi SßetruS. @§ mar am Anfang be» Satut» 519, al» ftc, begleitet bon ben

Scgen»münfd)en ber 9iömcr, bie boffnung»rcid)e ^-aljrt über ba» 9Jieer antraten.

pic §inipin$$fovmet bes ^ormisbas.

313. Sie (Sjefanbten be» .

lpormi»ba» bradjten eine formet (libellus) nad) ®on=

flantinopel, beren llnterfd)rcibung al» 5(u§brud ber Unterroerfung unter ben Sil s

Jktri

unb be» £ßieberanfd)luffc» an bie Sintjeii ber allgemeinen töirdje gelten fotlte. Siefe

bcrüljmte formula Hormisdue mar fd)on einige ^abre frül)er entmorfen roorben unD

bntte aud) fd)on Sermcnbung unb 9(nnai)me in ben iübrifdjen ^robinjen unb in

Spanien gefuuben 2
.

Setjt foütc bie Dielgenannte Ginigung»fortnel ifjren Dollen 2riuinpl) feiern.

Unter bem 2ßel)en eine» fird)lid)crcn (Seifte», ba» nunmehr burd) ben jerriffenen

unb müben Orient ging, lief? man alle bie fleinlidjen Sebenfen, bie man früher bor-

gebrad)t fjatte, mit 2eid)tigfeit fallen. 33on bem £)enotifon mar burchau» feine 9tebe mefjr.

Sie Entfernung be» 9iamen» be» 5(cuciu§ au§ ben Siptbcben mürbe ohne äßiberftreben

angenommen
; aud) in bie Streichung ber ücamen feiner bifd)öflid)en

sJcad)folger unb feiner

taiferlidjen 53efd)ü|er 3eno unb ?lnaftafiu§ fügte man fid). Sie Öriedjen beburften

eben feine» Sedmantel» ber £mrefie mehr, meil fie bie £)ärefie felbft mit aufrid)tigem

Sinne preisgeben mollteu.

3n .Vvonftantinopel unterfdjrieb ber ^atriard) Johannes bie Formel be» .S)ormi»bas

am ©rünbonner»tage, ben 28. SRärj. 33ei biefer (Selegenbeit mar eine feierlid)e fird)lid)c

SBerfammlung in ben Waiferpalaft berufen morben. ,,^d) betrad)te bie fjeiligen Kirchen

(Motte»", fügte Sohanne» fdjriftlid) bei, „biejenige bon ?lltrom unb biejenige bon 9ceuront,

al» eine unb biefelbe fiirdje; id) betrad)te ben Stul)l be» 9(poftel» $etru§ unb ben

5Mfd)ofsftuht bon Sudans al» einen unb benfelben. ... 3d) ftimnte mit bem ^apfte im

SBefenntnifj ber Sehre überein, unb bermerfe meinerseits alle biejenigen, bic er bermirft."

5>er Waifer, ber Senat unb alle 5(nmefcnben bezeigten hemad) burd) laute 33eiftt(l»nife

ihre 3uTri ebcn & eit 11110 Uebereinftimmung. Sn ^roceffion 30g man bom ^3alafte jiu

v{ iicfje, um bort nad) füufimbbreifjigjäljriger Trennung — benn fo lange hatte ba» trau-

rige acacianifd)e Sd)i»ma gemährt — burd) bie Tycier ber Citurgie bie äßieberbcrföfjuung

in religiöfer äßeife 311 befiegeln. Sicht gebrängt erfüllte ba» Solf bic meiten fallen.

@» meinte bor greube unb befuubete burd) SHuSrüfe feine tiefe Erregung unb ben

1 Schreiben auö bem Crient, inüföefonbere

nom Aaifer, nn ben $npft: Thiel p. 830 sqq.;

Mansi 8, 434 sqq.
4
^nftruetion ber Segaten : Thiel p. 838

;

•laffe - Kaltenbrunner n. 805. ®ie formula
Hormisdae bei Thiel p. 754, luie fie im 3al)re

515 Deruienbct mürbe. Sie blieb in biefer

ifjrer ©eftatt nuueräubert. 3bre aSerroenbung

in Stlrjrien fiebe Thiel p. 780 (Ep. ad Io-

hannem Nico|>olitanmn) , in Spanien tni<-

Thiel p. 793 (Ep. ad ouines episcopos Hi-

apaniae).
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Sanf gegen (Sott. Sßom ©bore ber ©änger erfßaflten in ^ubeltönen bie Slcclamationen

auf ben bl. Sßetrug, auf ben s

-]3apft, ben 9SitteIpunft ber (5inf)eit, auf ben $aifer, ben

glütflißen ©ßü|er berfelben. ®ie ©eiftlißfeit bon ßonftantinopel äußerte fiß oer=

rounbert, niemals fjätte eine fo große DJtenge SBolfeS, wie an biefem benfmürbigen

2age, bie heilige (Kommunion empfangen f.

Sie Formel be§ $ortni§bö§ maßte bie Sunbe burß ba§ ganje gried)ifße Seid).

SobanneS II. unb fein Saßfolger ^atriarß (SpiphaniuS öon ^onftantinopel

tuirften ju if)rer Einnahme in ben übrigen fird)lißen ©prengeln beS SeißeS mit. gmar
hielt fid) in ber ©tabt Etlejanbrien nod) ber I)äretifd)e ^3atriarß 2imot!^eu§; aud)

Sntioßien empfing nod) als firßlißeS §aupt einen fßroaßen, untauglichen Wann in ber

Sßerfo-tt beS ©uphrafiuS; aber bie päpftliße drflärung über ben ©tauben, bie als re-

gula fidei bejeißnet mar, mürbe im Oriente naß ber ©ßätmng beS SDiafonS SufticuS

bon etma 2500 SBifßöfen unterjetßnet 2
.

©ie roarb aud) in fpatern 3eitläufen bei mißtigen Sßeranlaffungen mieberf)oIt

auf» neue herangezogen unb in ihren allgemein gehaltenen feilen als bünbtger 5luS=

bruef beS bleibenben ©efetjeS ber Uebereinftimmung mit bem 2el)rftut)Ie ^etri ber=

menbet. ©o unter ben köpften Elgapet, SifolauS I. unb ^abrion II. 3a noß auf

bem jüngften öfumenifßen Gondle oom SSatican marb ein Sl)eil berfelben in baS

beeret über ben römtfdjen Primat eingeflößten.

3fvr Snfnng lautet folgenbennafien : „Sie erfte Söebingung jum £>eile ift, bie

Segel beS roahren ©laubenS ju bematjren unb bon ber Ueberlieferung ber SSäter nißt

ab^umeißen. Ser EluSfpruß ©§rtfii: ,Su bift SßetruS, unb auf biefen Reifen miß iß

meine $irße bauen', barf nißt unbeaßtet bleiben. Siefe SDßorte haben fid) bemaln'heitet,

benn Dom Spofiolifßen ©tul)le ift bie fatljolifße Seligion ftetS ofme Wafet bemaljvt

morben. Sa mir bon biefer Hoffnung unb ©laubenSüberjeugung nid)t abmeidjen unb

ben Einordnungen ber SSäter in allem folgen mollen, fo fpreßen mir bie Sßermerfung

aller ^>ärefiert auS." Sann folgt bie Einführung bcrfßiebener ßriftologifßcr £)ärefien

be§ Orientes im einzelnen mit ben Samen it)rer Urheber, aud) mit bem auSbrüdlißeu

Samen beS Elcaciug. ©päter mirb in bem ©ßriftftütfe bie allgemeine ^Betreuerung

an ben ^apft gerichtet : „Snbem mir in allem bem Elpoftolifdjen ©tul)le folgen unb

alles lehren, raaS bon il)m befd)Ioffen ift, hoffen mir mit ($uß in jenem einen ©emeim

fßaftsbunbe ju fielen, meldjen ber Etpoftolifdje ©tul)l oerfünbigt, in bem bie ganje unb

roabre geftigteit ber ßrifilißen Seligion fid) befinbet." 3

Ser Elitär ber Sßetergfirdje ju Som tonnte bamalS burd) ben ©djmucf an

grießifßen 2Beif)egefd)enfcn , ben er erhielt, in berebter SBeife bie glüdliß erfolgte

93erföf)nung bezeugen. Senn ber $ai)er, bie faifertißc Familie unb barunter and)

ber fpätere ^errfßer $uftmiati , bann ber
s^atriarß unb biele Vornehme fanbten

1 SSgl. bie SBericfjte ber Segaten an ben ^apft

bei Thiel p. 856; Mansi 8, 453, unb namentlich

bie Dom Siaton S)ioS!m , bem nerbienteften

SJittgliebe ber ©efaubtfcfjaft, im befonbern üer=

fafete (Schrift bei Thiel p. 858, Mansi 8, 454.
2 Rusticus, Contra Acephalos Disp. in fine

(Migne, P. L. 67, 1251).
3 ®er Slnfang nad) Thiel p. 754: Prima

salns est regulam roctae fidei custodire et a

constitutis patrum nullatenus deviare. Et

quia non potest Domini nostri Ie.su Christi

praetermitti sententia dicentis: „Tu es Petrus,

et super hanc potram aedificabo ecclesiam

meam", haec quao dicta sunt rerum pro-

bantur etfectibus
,

quia in sede apostolica

immaculäta est semper catholica servata re-

ligio. ®er 2ejt aud) bei Mansi 8, 451
;
Migne.

P. L. 63, 444 ;
Dcnzinger, Enchiridion n. xx.

Sie foimula Hormisdae tlingt bielfach au

Stellen ber frühern ©orrefponbeuj ber ^Jäpftc

an. »gl. 5. 25. für ben 2lnfdjtitf} an ben ?lpofto=

lifdjeu Stuhl Ep. episc. Dardaniao ad Gela-

simn (Thiel p. 349); für bie 9tein()eit unb

Untoanbelbarleit be§ ©lauBenS auf bem Stuljlc

^etri E|>. Felic.is 111. ad /cnmicin imp. (Thiel

p. 224) ; über bie 93ebeutung ber Sntfcheibuiin.

Seoö [. gegen 6utt)d)eö Ep. Simplicii ad Zenoneiü

(Thiel p. 188).
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foftbare ©aben aus (Sbclmetad , bie an bem ©rabe be§ Wpoftelfürften aufgefteftt

roerben foflten.

Unter beiufctben Sßontificate be« .pormteba» fRiefte aud) ber ©otenfönig snjeo=

berieft 311111 ©reibe ^3etri jmei filberne ßanbelaber, jeben im ©eroid)te bort 70 Sßfunb.

Hon bem jut 3*eube ber ftattjolifen in bie $ird)e eingetretenen (Fblobmig, bem dürften

ber fronten, fnm nad) beffen 2obe (511) eine mit foftbaren (Sbetfteinen gefd)müdte $rone

ein aU ©efdjenf für ben fjl. 5ßetru§. £a§ ©rab be» 9lpofte(s fammelte in fitebe bie

dürften unb Hölfer um fid), roie um ben erhabenen öerb einer einigen großen Familie'.

Um bie Erfolge unb bie ©enugtfjuung be* ^apfte3 £)orinisbas Doli ju macbett,

brang für} cor feinem 5cben§enbe au§ Wfrifa bie tröftlidje .SUinbe über ba§ $Recr,

baß bie letjte große Verfolgung ber ßattjoüfen, bie ber Sknbalenfönig 2rafamunb an=

gefangen batte, mit bem (Snbe be§ Sebent biefeS 9lrianer§ ebenfalls erlofdjen fei. $ur

Jreube ber römifdjen ßirdje fonnte fofort bie triumpf)irenbe Ütüdfefjr ber Verbannten

3?ifd)öfe unb bie 2Bieberaufrid)tung ber 53i*tr)ümer ftattfinben 2
.

9(13 .pormisbas am 6. 9iuguft 523 ba§ 3 eiMtf) e fegnete, fonnte er nid)t armen,

baß nad) fo freubigen Erfahrungen ganj rafd) in Italien eine traurige Söenbung ber

öffentlichen 2age ber £ird)e burd) ben ftönig Sbeoberid) f)erbeigefüf)rt roerben follte.

9Jad) fteben 2agen rourbe Sobanne» I. au§ 2u§cien jum Zapfte geroeibt.

3ol)nmie$L (523—526) unb öa$ SMgtjum ber ©oten in Statten.

;3oJjannes I. afs |Jlarfnrer.

314. 3of)anne» I. erfjielt im Saljre 525 bon 2f)eoberidj eine 91ufforberung, nad)

9taoenna 311 fotnmen, bie ifjm leiber feilte gfreujeit übrig ließ. TOit büflerer 2lbnung

mad)te er fid), obgleid) franf, auf ben 2Beg. @r mußte red)t rool)l, baß ber gebieterifdje

ftönig feit einiger 3 eü ge^n bie Üiömer unb bie ßatfjolifen tiefen ©roll gefaßt fjatte.

Sie 9)caßna[)tnen be§ oftrömifdjen $aifer» jur Sefebrung ber Späretirer unb im befonbern

ber 5lrianer, ber ©lauben§genoffen ber ©oten, batten 2beoberid) nod) mebr gereift.

Sebod) mar bie £>aupttriebfeber feine» §affe» politifd)er 23erbad)t. S)ie guten firdjlidjen

33e$iel)ungen
,

meld)e jrotfdjen 9tom unb 93t)3anj erneuert roorben maren, Rattert in if)tn

ben DerbängnißDoüen 5lrgroof)n erregt, at§ ob ber (Steru§ unb ber 21bel in 9com gegen

feine föerrfdjaft in Italien fid) mit bem ®aifer Derbunben f)abe.

3)en ^apft Johanne» begleiteten auf feiner traurigen Keife bie Senatoren unb

früljern Gonfuln Ifjeoboru», ^mportumt» unb Agapitus nebft einem ^atricier 21gapitu§.

1 Liber pontificalis 1 . 271 . Hormisdas
n. 85 sq.

2 2ln ecfjten Briefen bei Sporntiibas finb bei

Jaffü-Kaltenlirunner p. 101 sqq. fünfunbneunjig

aufgejagt. Unter n. 862 ift bai Sefjrfdjreiben

ofjne näheres Saturn eingereiht , buref) loetctjee

•'pormisbag bie oben <&. 263 f. erroätjnten 3>ecrete

bes Samaiuä unb bei „©elafius" roteberbolt

unb erweitert bat. Sei Thiel p. 931 fjat ba§=

ietbe folgenbe UeöcvTcfjriften für feine einzelnen

©tifar, 6ei$i$te Stomä k. L

Steile: I. De ordine librorum canonicoruin

;

II. De numero apostolicarum sedium
;

III. De
constitutionibus sanetorum conciliorum ; IV. De

opusculis sanetorum patrum, quae reeipiantur

:

V. De opusculis apoeryphorum
,

quae reci-

pienda non sunt. — SOiit ber Crbnung ber

Sriefe befdjäftigt fid) ©uenther, Seiträge )Ui

6f)ronotogie ber Söriefe beä ^apftcö ^ormidbuS,

in ben ©itjungöbericfjten ber 35ßiencr 2lfabemie,

pf)ü.=f)tft. Stoffe SBb. 126 (1892).

31
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fte in Ütabenna eingetroffen maren, berlangte Tfjeoberid) bon 5oljanne§, er foüe

fofort eine ©efanbtfd)aft§reife nad) ^onftantinopet antreten, unb unter anbern fingen

Com $aifer bie 3u
f
a8e ermirfen

,
baß berfelbe bie bereits bom 2triam§mu§ 33efef)rten

bem arianifdjen Söefenntniffe mieberum jufür)re. Ter ^Jkpft erflärte freimütig, ju foldjcr

33otfd)aft fönne er fid) nid)t fjerbeitaffen , aber bie übrigen 2(ufträge be§ Wonardjen

roofle er erfüllen. Ta liefe itjn ber aufgebraßte $önig auf ein ©d)iff bringen unb bie

33ifd)öfe ($cclefiu§ bon Siabenna, dufebtu» bon ganutn unb ©abinu* bon ßapua, and)

bie obengenannten bornebmen Börner ju ibm führen; ba§ $ahr$eug fdjaffte fie auf

fürjeftem 2Bege nad) ^onftantinopel

Tort bilbete ber eJjrenbolle (Smpfang feitenS ber tatbolifdjen Jpauptftabt be§ Offen*

unb feiten^ be§ |)ofe§ einen leudjtenben Gtegenfatj gegen bie erlittene 33ef)anblung. Wit

©turme§eile lief bie 9cad)rid)t burd) bie freubig erregte ©tabt, bafe ber ^ßapft ans

fomme, ber erfte unter ben 9cad)folgern be» Slpoftelfürften , ber mit feinem $ufee ben

33oben ßonftantinopets betreten foHre. Qmöii römifdje Weilen ging man bem Üfeifenben

bor bie Wauern ber ©tabt entgegen. Ta3 93oIf unb bie ©eiftlidjfeit empfingen ifjn

in feierlichem ^uge mit $reujen unb ^erjen. Ter ^aifer aber roarf fid) bei ber 33e=

gegnung mit ^apft Sof)anne§ nieber unb ermieä ifun, fo fagt bie Duette, @f)ren=

bejeigungen, al§ märe er ^ßetru§ fetbft geroefen 2
.

Unter ben berfdjiebenen Aufträgen Tbeoberid)§, bie ber ^ßapft boüjog unb ooll=

jiet)en tonnte, mar aller 2Bat)rfd)einIid)feit nad) aud) bie S(nempfef)limg, bafe ben arianifd)

^erblcibenben bie ^ird)en einftmeilen nidjt gemaltfamerroeife entzogen mürben. Ter

^aifer Suftinu» fanb feine ©d)roierigfeiten
, auf alle§ einsugefjen. SSon bem obigen

£muptbegel)ren Tf)eoberid)§ aber mar natürlid) feine ffiebe. 2öäf)renb feinet $ufentf)alte§

in ßonffantinopet bolljog Sobanne» ben fird)lid)en 51 et ber Krönung be§ Reifere.

5lm Ofterfefte, ben 19. 5lpril, feierte er bie Siturgie öffentlid) in lateinifdjer ©pradje,

mobei burd) bie 5(norbnung ber ^latje fein Vorrang bor bem s

}>atriard)cn ber £)aupt=

ftabt anerfannt mürbe. Tann »erliefe er eilenb§ bie ©tabt unb mürbe mit ben ©einigen

nad) Ütabenna jurüdgebraßt. Wan mufe annehmen, bafe er immer, aud) in $ott=

ftantinopel, bon ben Seilten 2f)eoberid)s überroacbt mar.

3n Ütabenna nun liefe if)n ber Zottig fd)onung»Io§ in» ©efängnife merfen. Tie

fird)!id)e .S'ianblung ber Krönung t)atte ol)ne ©runb feinen fd)on bortjanbenen ©roll unb

23erbad)t nod) mefjr gereift. Tie ©efangenfdmft mürbe für ben armen pflid)ttreuen

s

}kpft 5um legten 2eiben§feld)e. infolge ber erlittenen ©trapajen unb unter bem Trude

ber neuen geiftigen unb förpcrlidjen Unbilben gab ber Tulber nad) roenigen Sagen

3mifd)en ben ^ertermänben ben ©eift auf, al§ eble§ Cpfer feine» Wutf)e§ unb tprannifdjer,

ungercd)tcr Sßorröürfe; 3iof)anne§ I. ftarb am 18. Wai 526.

©eine 2eid)e mürbe anfänglid) aufeerfjalb ber Wauern bon Ütabenna beftattct.

3n ben faft gleid)jeitigen fogen. Slnnalen be§ Wayimian mirb beridjtct, bnfe mii()renb

be§ S3egräbniffcs ein 3?efeffener beim SBorübertragcn be§ 2obtcn geseilt morben fei;

1

9tacf) ben fogen. Stmiolcn beö 55iajimiaii

fprad) bcrßbiüg 3ot)anneö I.: Die ei (Iustino)

inter alia, ut reconciliatos haereticos neqna-

(juam in catholicani restituat religionem fc. 88,

ed. Mommsen p. 328). %a<o tjeifet, folle ben

|um Ucbertritt firf) SRelbenben ftbet^ou^t, audj

toenn fic freitoittig tommett, bic Sbifna^me in

bie fatfjolifdje .Hiv^eiigeiiicinfdjaft derfagt unb

ben jd)on Aufgenommenen bic 5)!iicffcf)r 311m

2trianiömuö aufgelegt merben — ein etgent^üm«

lidjesi Slnfinnen an einen ^apft , ju faldjev

Tifuvberuug mitjutoitten. Safe aber nad) ben

Stnnalen biefeä bic Meinung 2()cobcvid)§ mar,

gcljt aud) auä ber ebenba mitgeteilten ®rHä>

rang beö fiaiferö Ijcruor: „er fönne niematü

bic Steconciltirten, bic ben fatfjolifdjcn ©taube«

angenommen Ijättcn, ben Sltianetn niicbcv ani<

liefern".

' Venienti itaoecurrit ac si beato Pctro. Ann.

Maximian, c. 91, ed. Mommsen 1. c. Sgl. Libor

pont. 1, 275, Iohannes n. 87. unb baä Chronicon

Maicellini, ed. Mommsen (Mon. Germ, hist.,

Auctt. ant. t. 11) p. 102. Set Vorgang fallt

in bat 3a()V 52(5. Duchesne noto 8.
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bas 9JoIf aber unb bie Senatoren fjätten mit Screening Stüdcben bom ©emanbe bes

^apftes als Reliquien eines ^eiligen an fictj genommen. s
Jcid)t lange barauf mürbe

ber „mit SRttfnn gefallene SWarttyter" — fo pfeifen ifm bie 9.1usbrüde im ^apftbudje —
nad) Ütont gebradjt, mo er in ber SBorfjaüe ber ^etersfirebe bei ben anbeut legten ^äpften

eine Ühtfjeftätte fanb. $)ort laS man am Schluß feiner metrifeben ©rabfdjrift bie ausbruds=

Dollen Üöorte, roelcfje in bem Cofe biefes ^kipftes bas So» bes $apjft$ume§ überhaupt fenn=

jeidmen unb ben 9J3cg bes letjterit burd) bie Seiben bes Sebent jüt l)immlifd)en Gljre feiern

:

„£)ol)erpriefter be§ V)crm, bu fällft als Sd)lad)topfer Glvrifti; ja, bas ift bie Söeife,

auf roeldje bie ^äpftc Glottes l)ol)es 2Bol)lgcfallen fid) bjenieben errungen Ijaben." 1

315. 3n jener 3eit fielen aber in Stalten attd) nod) anbere bornerjme Cpfer.

®ie Skrftimtmmg unb ©raufamleit, meldje fid) bes Königs 2l)eoberid) in biefer

feiner legten ^ßeriobe bemächtigte, läfd ben fonft fo rjeroorragenben .s>errtd)er am "Menb

feine» Gebens Hein unb fdjmädjlid) crfd)einett, bjlflos ben Slnroanblungen bes ©erbautes

Eingegeben. S)er ©roll madjte if)tt ju einem unbered)enbaren, blinben gfeinbe bes Störner:

tljumes roie ber fatl)olifd)en $irdje. Gaffiobor, fein Sdjutjgeift, fjatte fid) bon feiner

Seite jurüdgejogen. Safür taud)ten anbere ©eftalten neben ifjm auf: ber rürffidjts--

lofe l)ol)e Staatsbeamte Gpprian unb bann ein jübifdjer 3ted)tsgelef)rter
, Smnmadnts,

fein einflufsreicfjer SBeratljer. Cyprian liefe bereit» bor ber oben erjäljlten Oceife be§

Sofjannes ben Senator unb ehemaligen Gonful 9dlbinus eines l)od)Derratb,erifcben (5in=

berftänbniffes mit .Sconftantinopel auflagen. Ser große 93oett)ius , als Staatsmann

unb Scbriftfteller gefeiert, ert)ob fid) ju ebelmütbjger 9Jertl)eibigung bes 511binus unb

be§ Senates bon 9iom. ^ufolgebeffen roenbete fid) ber 33erbad)t unb Qoxn bes Königs

aud) gegen biefen erlaudjten Wann. Sein 2ob, ber als ÜBirfung ausgefud)ter golter=

quäl eintrat, geljört ju ben unauslöfd)lid)en Steden in ber ©efd)id)te bes ©otenfürften.

93or bem 6nbe fdjrieb 33oetl)ius Das befannte ,,2roftbud) ber ^l)ilofopl)ie". 6s ift bon

bem tief religiös gefinnten Sd)riftfteller im ©efängniffe mit erhabener ©ebanfenfüüe unb

in feiner antif=flajfifd)er gorm entworfen. 5)tilbe Straelen geljen gleid)fam bon biefem

33ud)e aus, meld)e bie ©eftalt bes Sulbers mit 2id)t umfleiben. 3)er 2>id)ter 2)ante

läßt ben 1)1. 21)omas bon 21quin über 53oetf)ius ben fd)önen 5(usfprud) tl)un: „Sn
Wnfdjauung alles ©uten erfreut fid) biefe Ijeilige Seele. Sie fjat bie trügerifdje SÖelt

aufgebedt bem, ber auf fie fjörte." 2

2öie flein erfd)eint biefem l)od)finnigen Söortfüfjrer ber d)riftlid)^römifd)en 33ilbttng

gegenüber jener ftürmifdje ßönig , ber nad) fo trefflidjen Anfängen unter ben @tn=

flüfterungen blinber politifd)er Gingenommenfjeit unb religiöfen öaffes in mafjre 53ar=

barei jurüdfinlt!

Unb bod) füllte nod) anberes folgen. Sas Sd)idfal bes Q3oetljius mürbe

bon beffen Sdjroiegerbater , bem l)od)betagten Senator Spmmadjus
,

geseilt. ®ie

1 Liber pont. 1, 276: defunetus est . . .

martyr; bie erfte SRecenfion ^at (p. 107): de-

funetus est cum gloria. Sie ©ra6l"d)rift mit

bem piocumbis victima Christi bei de Rossi,

Inscr. christ. 2, 1, p. 57, ber bie 23ejie()ung

beg anonymen Sejteö auf Sofjannes I. mit ben

beften ©rünben ftü^t. SSgl. Duchesne note 15.
2 Sag fBuäj De consolatione philosophiae

lüurbe ebenfo Oerfdjieberi beurttjeilt wie ber SSer=

TQÜer unb fein blutiger Sebenäausgang. ©egen
bie Seftreiter beS d)iift(id)eu Gbaraftcrä be§

Soetfjiuä fdiricben 21. Jpilbebranb (1885), 3. 2>rä=

fete (im ^abrbud) für proteftantifdjc Ideologie

1886 6. 312 ff.) unb jufammenfaffenb 9t. Sdjeib

(in Stimmen au§ 93lariQ=SQad) 1890, n, 374 ff.).

®qö „Sroftbud)" ift ber *)3bi(o?ob£)ie geroibmet,

toie fcfjon fein Site! fagt; e§ ift nidjt tt)eologi=

fd)en 3»bt>lte§, ja fpeciell djrtftlidje 3S>af)vl)eitcn

finb barin öermieben. S)a3 ift , luie bie gc=

nannten 2lutoreu mit 9tedjt geltenb marf)cn,

fein Seroete gegen bie „6t)riftlid)tcit" biefeä

„lebten $t)i(ofi)pl)en" bcrSUimer, roie er genannt

mürbe. Unter 2eo XIII. mürbe ber fircfilid)e

©ultuä, ben 58oetf)iu$ feit alten 3eiten in ißatria

genoß
, für bie bortige 2)töccfe beftätigt. —

Dante, Parad. 10, v. 124 sg.

31*
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Sdjttlb biefe§ Raupte» be» römtfcE>en Senates mar, bajj fein bloße» Sajein befürchten

ließ, er motte ben an SBoetfn'uS begangenen DJorb bem Könige bergelten. 6r mürbe

nad) Ütaoenna gerufen unb bort enthauptet. 2f)eoberid) erließ fobantt in ben 2ßat)n=

gebilben feine» 33erbad)te§ ba» ©biet, baß fein 9tömer im ganjen Üteidje SBaffen tragen

bürfe. Sie 9cieberreißttng eine» fatf)o(ifd)en Oratorium^ bei Verona jeigte, baß and)

bie tird)(icE)en Orte feinem gorne n 'd)t entgef)en foüten. 2öie bie 2lnnalen be§ 9)car>

mianu§ flogen , trat er „als fte'mb ©otte» auf, uneingebenf ber Söotjltljaten, bie er

empfangen", ^ufotge biefer Quelle mar burd) ben ^uben Spinmadmä bereit» ein

i^efetj Dorbereitet, monad) in fünfter $rift bie ?(rianer bon ben fatf)olifd)en $trdjen

be§ Canbe§ 23efi£ nehmen fodten. Sa erfranfte ber £önig an ber Sruljr unb gab

bei plö^Iid)er 33erfd)limmerung be» UebelS am 30. Stuguft 526 feinen ©eift auf.

SBitb 150. AroOmat des £önifls pcobcridj in Jlaoenna. Slu&enaiifidjt.

§:|}co&mdjs Rauten.

316. $a§ Sföaufoleum , baä Sfjeoberid) ftd) felbft ate fünftige (Srabftätte im

Beidjbilbe Don 9tabenna gebaut £;atte
,

ftefjt nod) in faft uttocrletUer ©rofjartigfett aufs

redjt (33ilb 150). Seine maffigen, fräftigeu formen mit ber ba§ ©anje überrageuben,

au§ einem einzigen ©teilte gebilbeten tippet finb ein treue» 33ilb ber gotifdjen

0;pod)c Italien». $)icfe» ben gcmöf)nlid)ctt 33aittt)pu» oertaffenbe SRunbgeBäube offenbart

in gemiffer Seife ba§ urraüdjftge unb glürflid)e (Streben, bnS in biefem begabten Stamme

tag. äüer es finnenb betrautet, mirb tDetymütJjtg an bie großen Hoffnungen erinnert,

bie ber ftrebfame gotifd)c föeift ermerfte, fotange er fid) ber $ird)c unb bem 9tömcrt()iime

freunbtid) erroie§. $od) fottte c§ leiber bei ben blojjen Hoffnungen bleiben. Teint

mit bem 5ßerfd)minbcit Ibcobcrid)» au» ber ©efdjidjte mar and) icglid)c Slu8fi<$t auf

ein mirffame» Verfolgen ber erften iugcnbtid)en Sahnen ber Nation gefd)munbeu.

To» uuglürtlidje SJolf, meit entfernt, feine Religion ober feine SSilbung JU 6e

feftigen, mirb nad) furjem ©erlaufe in einen blutigen ftampf um feine Triften} ge=
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rufen werben unb trofc all feiner Hapfcvfctt auf ben <Sd)tad)tfelbern ber fdjönen Don

if»ni eroberten Sßrobingen berbluten.

£a§ SRaufoleum Don Ütaoettna ift bei? 2obteninonmnent biefe? 3>o(fe$. Ter

fräftige Stunboau fterjt jebod), tute bie oben angebeutete Sautljätigfeit be» Itjeoberid) in

SSitb 151. ISofitifia S. Sifoeßer unb SSartinus mit öcm mitfefaCl«rfi(ficn SBurtnc ber <£apoai.

Rom fd)on bettnutfjen läfjt, nitfit als ber einzige $euc\e be§ UnterneljtnurigSeifetS be§

Könige auf betn 'Sebiet monumentaler Anlagen ba. 5Mele etabte ben Italien, befoti=

ber* aber ükoenna, ernteten bie §rüd)te feiner 53autttft unb feiner ^reube att ber Runß.

Sn feiner SRejtbenj 9tabenna fjinterliejs er einen grojjen fönigli$en ^nlaft. Watt glaubt
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beffen 93orberfette nod) auf einem f ivdilidjen ^3?of ntf6ilbe in berfelben ©tabt ju er=

fennen. Sfjeoberid) (teilte bort aud) ben 9(quäbuct £rajan§ unb anbere SBafferleitungen

fjer. (5r errichtete ebenba einen fleinen ^alaft, einen Säulengang, 33äber, bie 33afilifa

be» £)ercule§, ücrfctjiebene Streben unb ba» 53apttfterium ber Strianer.

Siefe jum 2f)eile nod) befteljenben religiöfen ©ebäube ber ©tabt tragen burd)

it)ren ßtjarafter baju bei, bem heutigen Ütaüenna jenen eigentbümlidjen
,

ef)rroürbigcn

Stempel aufjubrüden, ber e», toa§ ben Üvetd)tl)um an Monumenten be§ fünften unb

feä)§ten 3afycl)unbert§ unb beren (Srbaltung anbetrifft, im 9fang fogar über 5Rom [teilt,

^reilid) mußte 9Jom« gülle Qn Marmor jur 93erfd)önerung 9taüenna§ unter Stjeoberid)

mandje Sctfteuern leiften. Ser König ließ gelegentlich ü6erflüffig geroorbene Marmor
61öde be§ ^alafie* ber Rinder burd) bie „ßatabulenfeö" ober öffentlichen £ran§port=

6ebienfteten na et) Üiabenna fdjaffen. $}afür maren aber otjne 3 rae ife I feine Öeute unb feine

Hilfsmittel öfter aud) bei ber @rrid)tung neuer religiöfer ©ebäube in ber emigen ©tabt

6etl)eiligt; bie» gilt bon ben beffern, fatfjolifenfreunblidjen 3 ei^n feine§ ^Regimentes

^ap[t ©rmimadjus richtete unter il)m bie 2tnbrea§tunbfirdje bei ©. ^eter ein.

Siefer ^ap[t , einer ber eifrigften Sicfjter unter ben Sßäpjten
, ücrfar) bie Elitäre ber

IRotunbe aud) mit eigenen 35erfen. 2luf$er anbern ßirdjen baute er bie SßancratiuSfcafilifa

außerhalb be§ aurelifdien lf)ore§ unb bie 55a[ilifa ber fjll. ©tloefter unb Martinu*

bid)t neben bem alten 2itel be» 5Iequitiu3. Severe ift jene ßirdje, roeldje bleute

6. 3Rartino a' 3Jtonti (93ilb 151) fjeifct
2

.

317. Sie im ganzen nod) mofjlerbaltene Safilifa ber t)H. ©iloefter unb 9Kartinu§

reit)t fid) als 2npu» ber 33aftlilen be3 [edjSten 3al)rf)itnbert§ ben oben befdjriebenen

.ßirdjen bon ©. Maria Major, ©. ©abina unb ©. 5paul an, bie in ba§ uierte bejro.

fünfte 3>af)rfninbert gehören. 2öa§ aber für ©. ©ilbefter unb Martinu» unfer befonberes

Sntercffe erregt, ift bie Bereinigung biefer 33afilifa mit bem titulus Aequitii, einem

6ultu*gebäube au» ber Söiegenjeit ber öffentlichen ßirdjen 9tom§, fotoie ifjre 33eäiet)img

}ur .öerrfdjaft be§ Sfjeobericf) in biefer ©tabt. Sen 2itel be§ 9Iequitiu3 be\uä)t man

nod) I)eute in ber Siefe unter ber fiirdje, unb al§ Senfjeidjen be§ Jfjeoberid) finbet

man auf bem gegenwärtigen ©oller eine ©ammlung Don Sadjjiegeln mit feinem 9camen,

bie bei ben neuen Arbeiten aufgefunben mürben 3
.

Sie 33afilifa oerbient eine nähere i8etrad)tung. (Sine boppelte 9teü)e bon je jtoölf

fdjönen antiten ©äulen ttjeilt ben Snnenraum ab. Siefe finb alle öon gleicher ©röj;e,

5orm unb Marmorart, eine bemerfen§mertl)e 2tu§nal)me für jene Qcii, in welcher 2öed)fel

1 Var. 3, n. 10, ed. Mommsen p. 84:

marmora quae de domo Pinciana constat esse

deposita.
2 Heber bie 3ufd)riftenigramme beö St)m=

maefjus
f.

de Rossi, Inscript. christ. 2, 1,

p. xli : videtur Damasi quodam modo pi essisse

vestigia.

3 Liber pont. 1, 262, Symmachua n. 80:

batsilicam sanetorum Silvestri et Martini a

fundamento construxit inxta Traianas. 33gl.

Fragmentum Laurentiannm bei Duchcsnc,

Liber pont. 1, 40: Hic (Synunachu-s) beati

Martini ecclesiam inxta sanetnm Silvostrem

PalaMni mlnstrie viri pecaniis fabricans et

<;xornans , eo ipso instante dedieavit. 2)ie

oevidjiebenen SBciicmuingen ber Äivd)e Räten

fid) burd) unfere ^nrftetlung auf. — lieber ben

alten 3u{tanb ber ßirdje f. Filippini, Ristretto

. . . della chiesa dei SS. Silvestro e Martino

ai monti. Roma 1639. 2(uf ben über bem Söller

ber ßirdje anggeftctlten S^öc!» £ ieft man bie 3for--

meln Sbeobcrid)^: -f- Rcgnante domino nostro

Theoderico , bono Rome unb + Regnante

domino nostro Theoderico, felix Roma. SB gl.

oben ©. 465. lieber ben ebenfalls in <B. 9Jlar=

tino gefunbenen Stempel + 1Q nomine Dei,

roal)rid)einIid) aus ber 3eu beö Sl)mmad)ii'j,

f. de Rossi, Bull. arch. crist. 1869 p. 94;

1870 p. 15. — 33ei ber neuefteu Steftauration

ftellte man feft, baß unter bem S)ad)e nod)

mnurfje Stalten, bie baö inerte 9JlittcIfd)iff über»

Rannen, entoeber aui ber ^}eit beä Kjeoberid)

ober bon Sergius II., ber bie ftirdje reftaurirte,

()crrii()ren.
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unb l>crfd)iebenl)eit fdjon ©Ute geroorben mar. Stuf jroet ©äulen fanb ber SSerf affer

biefe* 39u<ije§ am untern Slt)eile ben tarnen $ropu§ ($ro6u§). SDerfelbe gibt, roie in

ben ätjnlidjcn fallen Don ©. 9Jcaria TOajor unb ©. «Sabina, ben 23efi£er be§ 9Jcarmor=

brudje» ober ben Lieferanten an.

Sie ©aulen mürben bei ber (Srbauung ber SHrd)e auf r)or)e ©odet Don fctjroarjem

SRarmor geftellt, weil fie ber £ör)e, bic man bem 53aue geben motlte, nid)t entfprad)en.

©te tragen fef)r entmidelte forintl)ifd)e Kapitale. Sie meiften ber (entern laffen an bem

Sdjmudroerf erfennen, baß fie erft Söerfe au» ber $eit 2f)eoberid)S unb ©ttinmadjus'

finb. 3m falfdjen Seftreben größerer g-ormenfülle geben fie ben alten SnpuS be§ forin=

tfjifdjen Kapital» einigermaßen auf, finb aber nod) mit ©efdjmacf unb $leiß gearbeitet 1
.

Sie ©äulen mcrbcn burd) gerabc* ©ebälfe, b. t). burd) einen 9Jcarmorard)itraD

mit auslabenbem Gonfolengefimfe , miteinanber Derbunben. ©in Ouerfdjiff ift nid)t

Dor()anben.

5HI§ f)of)eit§üolle (Srfdjeinung fiellt fid) bie 5lpfi» ber &ird)e bar, roenn man fie

Don außen bctradjtet , ba§ Ijeißt Dom ^la£e an ber üorbeijiebenben mobernen ©traße,

mo ber gemaltige mittelalterliche 21)iirm be§ ©efd)Ied)te§ (Sapocci ben (Sinbrud nod) Der=

ftärft. Sen obern

9tanu berufte um-

freift unter bem

Sadje ein nod)

bem fechten 3af)r=

tjunbert angef)öru

ge» ©efimfe. ©eine

überlaben gefd)inüd=

ten ©onfolen tragen

caffettenförmig 6e=

arbeitete platten.

Unten ftefjenb ge=

matjrt man auf ben

platten große pf)an=

mit üppigen Orna=

SBitb 152. £>on bem äußern ilpfisgefimfe in f.'.n Ii I« l';a 5. gilveftex unb ISlartinus.

taftifdje Dcaslenfopfe im antifen ©tile (33ilb 152). ©ie roedjfeln

menten ou§ blättern unb 3 röe'9en a& 2
-

$Iaffifd)e Erinnerungen behaupteten bamate immer nod) ftart ifjre 9red)te; aber

eine Ueberfülle oon 9cebenfacf)lid)em , oon ©d)inudroerf brängte fid) in ben ©til ein,

unb ba§ Unoermögen ber Qe'ti ift nid)t im ftanbe, biefe Seigaben ju befjerrfcfjen. Sie

gleiche 23eobad)tung fann man aud) auf ben ^Jcofaifen feit biefer Qeit mad)en: 9teid)=

tf)um unb gier in ber SHeibung unb in äußern 3iUfjaten roalten bor, ber 2lu§brud

aber unb bie 2öat)rl)ett nehmen in ber Sarftellung ab.

infolge ber neuen Ausgrabungen liegt gegenroartig jur ßinfen ber SlpfiS Don

©. 9Jiürtinu§ ber merfroürbige linterbau ber $ird)e tfyeüroeife bloß ; er beftef)t, befonbers

an ber öftlidjen plante, au» großen Suffquabern, meldje ber roeiter gegen Often Dorüber=

aiet)enben ferDianifdjen ©tabtmauer entnommen finb unb nod) jum Stjeile bie ©teinmet^

äeid)en ber 9trd)iteften berfelben aufmeifen.

1
SDtajäanti gibt in ber 2l6f)anblung La scul-

tura ornamentale (Archivio stor. dell' arte

1896) p. 48 eine gute 2lbbitbung ber Kapitale.

Sine Stnjafjl berfelben, unb jroar in bem gegen

bie £>aubttf)ür f)in gelegenen SLfjette ber ßirdje,

unterfd)eibet fid; oon ben ü6rigen burd) einen

covrectern antifen ©til
;

biefe bürften roofjt öon

einem altern Söautoerfe hergenommen voorbeu

fein.

2 Sie 2tpfi§ bei §übfd), 2afel 4, fjig. 9.

9Jta3janti bringt p. 48 obige 3eirf)nuug be$

ÜDluSfengefimfesi. 9Jta$feu finb aud) in ber ßirdje

6. Stereo eb 2ld)itleo unter bem ©cfimfe in ber

innern 2lpfiärunbung.



488 II- Sud). 4. 8ap. 3of)annei I. (523—526) it. bog ßöuigtf)um b. ©oteu in Stalten. [9k. 317.

£)ier bereinigt fid) alfo getniffermapen ba§ ältefte 3i"om mit bem beginnettben

dt)rt[tlicf>ert 9tom be§ Mittelalter^.

91ber aud) ba§ 9tom ber $aiferjeit feblt bier nid)t
;

ja bie SBaftltfa [tef)t fojufagen

im ©Ratten eine§ '2öunberbaue§ ber Haffifdjen SBelt. ©ie erfjob fid) uitroeit ber

$)3rad)tti)ermen be§ $aifer§ Srajan. Srajatt batte biefe fcbon bon ^Domitian begonnenen

2f)ermen über bie §öf)e be§ Oppiu§ bt§ in biefe ©egenb be§ ©Aquilin f)inangefül)rt.

Saut einer Snfdjtift maren fie nod) im liierten 3a()rt)unbert in ©ebraud). Solang

fjat man Urnen irrig ben Warnen Situytfjermen gegeben. Unfern itjrer norböftticbett @de

baute ©t)inmad)u3 bie ^irdje 1
.

ffllcm eröffnete in unfern Sagen unter ber 9(pfi§, 5tr>ifd)en anbern Qttabern

au§ ber ferbianifd)en Mauer, ©emäd)er bon ber beften römifdjen Saitart. @benfo

fam ein berfd)ütteter
s
^3oittcu§ 311111 Sorfdjeiit

, beffen einer ?(rm in ber gleichen

Sinie mit ber nörbltdjen Sangfette ber Hirdje lief
2

.

5iad) einer gleichzeitigen Quelle t)iitte

©nmmadju» feinen $ird)enbau mit ben Mitteln

eine» bornehmett „^alatinttä" ausgeführt ttnb

gefdjmütft. (5r meiste ifjn beut 1)1. Martin

bon 2our§, bem grofjen SBefefjrer bon ©aüien

nnb berühmten ^örberer be§ M6nd)tbumy unter

ben ©ermatten unb ütömern im Horben.

<St)mmad)it§ batte übrigens einen befon=

bem ©rttttb, gerabe biefen Ort für bie $afi=

lifa 311 ertruibjen. (Jr mollte offenbar beit in

unmittetbarftcr 9täl)e liegenben alten titulus

Aequitii bttrd) feinen Sau ergänzen unb ju

neuen (§t)ren bringen. Sie ^irdje be§ 5ßrc§=

bt)ter§ 5Iequitiu§ liegt mefttid) Ijart unter bem

vutgel, auf beut bie neue Sajilifa erftanb, unb

ift ein ipeiligtfjum au§ ben Sagen $onftantin§.

SDer fromme ^riefter be§ ^ßapfte§ ©itbcfter

batte feine eigene Söolmung unb bereit ©e=

biet jur @inrid)tung be3 jtitulu§ hergegeben,

unb auf Sitten ©ilbefter§ bereicherte S?ai[er

,Q>ouftantitt bie 9tequititi§fird)e mit bebeutenben

(Stiftungen. Sie tiefe Sage berfelben unter

bem abfaüenbctt Jpügel, toeldjet antife ©cbätibe trug, mag aber ibrem baulid)cn 3»s

ftanbe ungttnftig gcmorben fein.
s

}kpft <St)inmad)it3 berbaub fie mit feiner Safilifa

bttrd) einen Srcppengang 3
.

33x1b 153. flcOcrrcfic eines ^icnftcrs mit bind)

Brodjcncr iStormorfüll'ung aus Dem Siiff bes

AC()iiititi'...

1 Snfättfi t>om üierten 3lab,r()unbert im Corp.

inscr. lat. 6, n. 1670, Wo bie SCßortc bor=

fominen: ad augendam thermarum trajauarum

gratiam. lieber bie mcrfim'trbige Snfdjrift üon

Stal'tüparenc Dom 3af)re 238, luorin ber por-

ticus thermarum trajanarum genannt luirb, f.

Sanciani im Ballett, archeol. com. 1 892 p. 27.

2)q ber geinöfjnltrfje Zugang gut fiirdje aus ben

bcüötfcrtcu 6tabttheilen feit bem früfjen 9J!itteI=

alter an biefen 2hermen uinbeifül)rte, fo fcjjte

man bie leljtcvn gerne mit bem Staaten ber.Uucfye

in Sücrbinbung.

2 Bullettino archeolog. com. 1880 p. 317;

1888 p. 221; 1892 p. 342; 1893 p. 26.

116. 300.
3 3)cr titulus Aequitii ift bie erftc im Libcr

pont. unter 5ßapft ©iluefter genannte ßirrl)e

(1, 170, n. 34). 3f)rc Sage toüb beftimmt: „in

praedium" Equitii „juxta termas Domitianas".

lieber ben 2itet
f.

oben ©. 148; Duchesne,

Liberpont. 1, 188, note4; Sanciani im Bullett.

archeol. com. 1893 p. 26, unb uamenttid)

in feinem trefflirfjcn (Sommentar )Utn Ein-

siedlensis, Monumenti antichi 1, 484—489.
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Saburd) erhielt ficE) ber cfjrmürbige 2itel als (Fultusftätte, ja er mürbe im 9WitteI=

alter 511 einem oielbcfiid)ten Sanctuarium be» fjjl. SÜDefter, jumal feitbem bie mittel:

alterlidje l'egenbe auf ©runb ber im fehlten Csol)i'l)unbert entftanbenen uned)ten 2)ocu=

mente be» Vapfte» Dort großen Gonctlien erjagte, bie unter feinem Hörnte in ben

„2()ermen be§ Domitian ober bes %ta\an" ftattgefunben Ijatten. Man f)ielt ben

SttequitiuStitel irrig für btefe übertuen. SIHeS,

mas Siloefter betraf, mar eben im Mittelalter

baju angetban, bie bidjtenbe Pjantafie bes Golfes

Don 9tom lebbaft 511 erregen. Xie bortige 33er=

efjrung bes Vapftes Silucfter finben mir übrigens

burd) eine ardjäofogifdje (imtbedung fd)on etma

für ba§ fünfte ^nl)rl)unt)eit beftätigt. 2Bii meinen

ba§ ftlberne, biefer 3eit angcfjörigc Votiogefdjenf,

eine 3(rt Don Öabata, bie man in biefer ©egenb

fanb unb bie laut ber ^nfdjrift beiii Vapfte

SÜDefter bargebradjt mar 1
.

3n ber neu gebauten Martiniisfirdje oer=

einigte fid) nlfo ber ßuftuS Don jroei gefeierten

heiligen : berjenige bes Vcfiegers bes fteibentbums

in 9?om, S. Siloefteis, Vesmingeis bes 'Sradjen

beim Vcftatempel , unb berjenige ©. Martins,

beis großen Vortämpfers ber d)riftlid)en Religion

unb (üiltur im Horben unb Verbreiters bc?

Mbnd)tlnimes.

£er Vannonier 2. Martin, Mond) unb

3Mfd)of unter ben (Galliern, bietet mit bem fdjon

im fünften Saljrfjunbert iljm gewollten tird)lid)eu

Gülte eines ber alteften ober menigftens beroor^

ragenbften 3?eifpiele bafür, baß neben ben 9Äar=

tt)rern aud) bie fogenannten Gonfefforen liturgifdie

Verehrung fanben.
l

]tod) fjetitc gemabrt man bie

Spuren bes lleberganges 00m Gülte ber 58lut=

jeugen 511 bemienigen ber blof^en 33cfenner in

feinem Officium. 3n bemfelben Ijetfjt es nämlid),

gleid)fam mie jut Rechtfertigung ber Vereljrung

biefes Vefcnners, baf? Martinus, menn tf)n aud)

nid)t bas Sdjroert be* Verfolgers getroffen (jabe,

bod) in gemiffein Sinne gleid)fatls ber Spaltne

bes Martnriums tl)eill)aftig geroorben fei-.

Saß ber 6ultu§ bc§ 1)1. Martin, ber in

©allien fdjon blüf)te, bamals in 9tom eingebürgert

mürbe , mar möglid)crmcife ber Anregung bes

obengenannten 5JMatinu§, be« Dorneljmen Stifteis,

jii bauten, 3Bat biefer etma ein gotifdicr £mf=

1 3)a3 Goncil ber 275 93ifcf)öfe träte in ben

r thermac Domitianae, quae (ober quae nunc)

cognomiuanturTraianae". gehalten morben, auch

einfach in ben Tthermae Domitianae". <S ielje

Duchesne 1. c, roo aber bie Jpereinjiehnng ber

2itU5tf)ermcn nad) ben neuem grgebniffeu imftatt=

haft ift. DJtau jeheint alfo jur 3cit ber 3ufammcn=

fteüuna biefer anofrhr>hcu Socumcnte bie Het|ui=

tiusfirdjc für einen 2lnnej ber nahen 2rnjanö=

thermen, bie t>on Domitian begonnen loaren, ge«

fjalten ju haben.— Sic ©abata, r>gl.e.412,9t.2.

2 Sintiphon in ber jmeiten 93cfpcv.
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beamter, fo roie 33alila, ber (Stifter bon ©. 2Inbrea§ ^atabarbara, unb gleich ShCOr

berief) ein 9corblänber
, fo mocf)te ifnrt gerabe Martins' 5lnbenfen treuer fein unb ibm

jur Benennung ber Safilifa nad) beffen Tanten einlaben.

318. 33on ber Martinusbafilifa fomtnt man auf bem alten Stufengange ju

ben fallen be» titulus Aequitii hinunter. 2sn biefen ift freilief) arge 3 ecPrung eins

gebogen; aber man fief)t fid) alsbalb burd) bie Ueberbleibfel ber ältefren &ird)e ben

3eiten be§ 9fequitius unb be» Silbefter nafje gerüdt (SBilb 153 unb 154). dauern unb

©emölbe au§ bem bierten ^af)rhunbert finb nod) borl)anben. 35er guß fcfjreitet über

fRefte bes antifen roei|Vl'd)marjen 9JiofaifbeIege§ be§ SobenS r)tn. 33on ben Söanben

blitfen, faft ertofcfjcn, flafftfd)e Saroenoniamente ber alten Säle fjerab. 2lequitiu§ beließ

offenbar mit ber gemannten Söeitfjerjigfeit ber altd)riftlid)en @pod)e in feiner jur Kirche

umgeftatteten 2öobnung alle 3lusfd)müdungen, bie nid)t unmittelbar bem ©ebiet be§

©ötterbienfte» angehörten. Der 33erfaffer biefe§ 33ud)e3 berounberte nod) in ben adliger

fahren an einer ber ©eroölbemauern bie in beibnifdjer Qtit mit feidjtem, funftbollem

5j$infcl hingeworfenen g-iguren au» ber Mythologie. Damals infolge bon Ausgrabungen

fidjtbar geworben
, finb fie feitbem in ber 5eud)tigfeit ju ©runbe gegangen. Der

föarmelit gifippini, welcher 1637 in biefe lange bergeffenen ©rotten roieber einbrang,

bemerfte auf ©emälben Dislen mit mptl)ifd)en ©reifen, mit Sögeln unb Slättermerf,

„im grotesfen Stile" ausgeführt, roie er fagt, ferner einen fpringenbett £ürfd) unb

ftigürdjen mit „mallenben Äleibern". 9iod) gegenwärtig finb at§ 3eu3en ^ er SSeteljruitg,

welche ber Crt im Mittelalter genoß, an ben Seitenwänben gemalte Figuren ju erfennen

bort ffehenben, iljre fronen barbringenben ©eiligen, bie um Gbrifttty unb um Maria

gefdjart finb. @benfo fiefjt man an ben ^erbrochenen ©ewölben Üiefte großer $reuj=

unb ©ternüerjierungen, aber bon fefjr unbeholfener Ausführung K

319. Die erfreuliche Shatigfeit be§ Sljeoberid) für bie Srfjaltung ber Monumente
Sftoms foroie für Sauten in anbern Stäbten Italien» mar nur baburef) möglich,

bas" ©otenreich bon ihm eine jugleid) fet)r georbnete unb auSgebefmte $inanäbermaltung

erhielt, Ueberrjaupt mürbe bie Sermaltung be§ 9teid)e§ nad) römifd)em Mufter geführt.

2öie ber Uönig fid) im ©runbe al§ oberften Serwefer be» römifdjen $aifertf)um» im

Söeften auffaßte, fo ftellte er aud) bie Beamten unb bie Sunctionäre be§ 9feid)e§ in ben

Dienft ber römifdjen 3bee. 2l)eoberid) fal) fid) nicht al§ ®önig bon Stallen ober gar

bon 9tom an. (Sr nannte fid) meber mit biefem tarnen, nod) aud) ®önig ber ©oten,

fonbern einfad) fiöntg, ohne 3ufa|. Da« 9ted)t, ben IJönigstitel 311 tragen, fanb er

in feiner germanifchen $ürftent)of)eit 2
.

gfjeoberid) uttb bas ofixömif^e ^atfertßum.

Die öffentliche Stellung De» oftgotifd)en $önigtt)um§ ift bon SBidjttgfett für bie

23curtf)eilung ber bleibenben iöejiehungen ber bpjantinifchen ^aifer ^um Abenblanbe.

' ©in genauer Spian beö merftüürbigen Unter«

ratimeö ift leiber nod) nirf)t üeröffentlicfjt. Wix
liegt bev SJerfucfj eiltet folcf)en auf ber 4$()otü=

grapf)ie harter n. 227 üor. — ^arfer gibt

aud) n. 3057, 3058 unb 3059 bie mt)tf)ologi=

fd)cn ©emölbe, iüetd)e nad) ifjm im 3af)re 1872

entberft mürben. - - lieber bie 35töfen u. f. >n.

fdjrcibt 3fitippini O. Carm. 1. c. p. 16 unb 26.

2 iprocopiuä (De bello Pcrs. 2, c. 1 unb De

bello Vandal. 1 , c. 13) nennt if)n unb feine

9iad)foIgcr ftbnige ber ©oten unb ber $la*

Ufer. ä}gl. SJtommfcii
, Oftgothjfdje Stubien,

im Steuen 9trd)io 14 (1889), 223-249. 451

bis 544; 15 (1890), 181—186. Sie Dicfultate

biefer ?lb[)anblungeu finb bem 91ad)fotgenbcn

)U ©runbe gelegt.
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1

Die £>errfdjergemalt , tüte fie Srjeoberid) nad) einem Ibfommen mit Reifer ^tnaftafiu§

in feinem ganzen 9ieid)e mit 3lu3naljme be§ eroberten Spaniens' übte, blieb im mefent=

lieben bie eine» rbtnifdjen Beamten. 6r mar, tnenn er fid) aud) nid)t biefen Xitel gab,

magister militum be§ 5Kömerreid)e»
, ßonful unb $atriciu§ jugleid). 35a ber Segriff

bee einen, ungeteilten 3iömerr,eid(je§ be§ Wbenblanbes unb ^torgettlanbes feftgefjaltcn

rourbe, fo fjatte er bie Serroaltung Italien» unb ber bemfelben gleidjgefteHten (Gebiete

nur im Tanten be§ 6t)jonttittf^en ®aifer§ ju füJjren; bod) mar biefe Serroaltung nidjt

als eine perföttlidje be§ S^eoberidt, fonbern al§ bauernbe ber ©otenfürften gebaut

©0 fehlte bent abenblänbifd)en 3ieid)3berroefer STfjeoberid) ba» felbftänbige 9ttünj=

red)t, menigftetts befap er es nur in untergeorbneter SBeife. 3tud) bie ©efetjgebung übte

er nur unter SBefdjränfmtg. g-ür ben bon if)tn ernannten Gonful erbat er bie

erfennung be§ 3?aifer§ 9lnaftafitts. Des 9fed)te§, 5lid)trömern bas 33ürgerred)t ju ber^

leiten, alfo ©oten in bie römifdjen Remter unb in ben Senat ju bringen, f)at er

ebenfalls entbehrt. Dagegen burfte er jene, bie Körner maren, ju allen Seamtenftellen

be§ 9teid)e§ ernennen.

görmtid) erhielt er bie SBefugnijj, bie Snfignien ber faifetlidjen öofbaltung ju

führen. Obobacar fjatte auf biefe 5teuf$erlid)ieiten feinen Wnfprud) gemadjt unb beäbalb

bie betreffenben 2tu§jeidmungen (ornamenta palatii) nad) ^ottfiantinopel jurüdgefanbt.

\'ln ifjeoberid) tourben fte aber Don $aifer ?tnaftafiu§ roieber überfdjidt; er nab,m fie

an, unb fo falj man alfo ben ©ermatten in feinem raüennatifd)ett
s

$alafte mit bem

^ttrpur befleibet, mit bem Diabem auf bem Raupte, jh)tfd)en ben faiferlidjen Sumelen,

bem faiferlid)ett golbenen 2afelgefd)irre, unb tt>a§ beffen mefjr ift
2

.

gür feine ^erfon roar er nid)t bloft römifdjer Bürger, fonbern rourbe aud) bem

©efd)led)te ber glabier jugered)net, ebenfo roie fid) fdjon Oboöacar infolge ber faiferlidjen

93ürgerred)t§berleif)uttg f^taüiu^ jubenannt batte: eine imaginäre (5rbfd)aft üon ber fon-

ftantinifd)en gamilie unb ben fpätern ^aifern, bie alle ft-labier fjiefsen. 3n ben ©bieten

be§ Königs 2f)eoberid) (edicta, nidjt leges, ift ifjre Sejeicbmutg) fommt ber Sütel

$labier nur barum nid)t bor, weil ber SSerfaffer berfelben, Gaffiobor, bie bisher ge=

6rätid)lid)e 9DieIjrjaf)l ber rötnifeben tarnen überhaupt jum erftenmal confequent oermeibet

unb bie (Simtamigfeit ftrenge burctjfübrt.

Die ©ermanen im ©taate Sbeobertd)§ finb, menn man bie römifd)=red)tlicbe 9In=

fdjauung jum 9Jiaf5ftab nimmt, im ©runbe nur in ben rötnifd)en Dienft getretene aus^

lanbifdje ©olbaten. ©ie fteljen ben alten reid)§angel)örigen barbari ober gentiles

gleid). 3>n ber §)auptfad)e gelten für fie bie althergebrachten Orbnungen ber rötnifd)en

Slientelbebölferungen, roie fie bielfad) in ben ©renjgebieten bes römifd)en 9ieid)es beftanben.

Mies fügte fid) in bem Kömertbum eben ben überfommenen, burd) bie ©efetje gezogenen

grofjen Sinien; ba§ mad)t bie Sebeutung unb bie $raft 9iom§ au§.

Dagegen finb bie germanifd)en ©tämme außerhalb Italiens, bie 33urgunber, 2Beft=

goten, Sanbalen, aus biefer 9Irt ber 3 uS e^örtgfeit jum Kömerftaate berau§getreten ; fie

b^aben fid) bon biefer ©tufe, auf ber fte früfjer ftanben, burd) eigene ^raft jur ©elb=

ftänbigfeit emporgefdimungen; ib,re Könige befi^en bie felbftänbigen Sorred)te ber £)errfd)aft

unb finb nid)t mebr ©enerale germanifeber göberaten. ©ie üben ba3 TOüttäred)t unb

bie ©efetjgebung
,

roenngleid) fie unter ber 9J?ad)t ber alten 3bee, jutueilen aud) au§

perfönlid)em ^utereffe ober unter bem Antriebe ber römifd) gebilbeten unb röntifd)

1 Scn Segrtff be§ unget^eitten 9lbmerreicf)eä

f)ielt Gajfiobor bei ben Cftgoten lebenbtg. 33gl.

Var. 1, n. 1, ed. Mommsen p. 10 (Stjeoberic^

an ßaifer Stnaftaftuö) : pati vos non credimus,

inter utrasque res publicas, quarum Semper

unum corpus sub antiquis prineipibus fuisse

declaratur, aliquid discordiae permanere. . . .

Romani regni unum velle, una Semper opinio

sit. Cf. 10, n. 32; 11, n. 13.

2 ajtommfen, Oftgott). ©tubicu 14,537, 9tnm. 2.
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bcntenben S^if c^öfe fortfahren, bem $aifer be» 9fömerreid)e» einen gerotffen Vorrang

jujuerfennen. 311» Sfjeoberid) ba» in biefer (Stellung befinblidje fpanifd)e 9ieid) ber 2öejt=

goten erobert hatte, ba trat aud) er, aber nur in jenem Vehrte, mit ber SBürbe eine»

unabhängigen fiönig» auf.

31u» allem Obigen erfieljt man, toie irrig e» ift, ben berühmten ©otenfürften al»

SBegrünber einer neuen germanifd)=römifd)en Staat»orbnung hinjiiftellen
1

.

|>ie ftadjfofger Qfyeobexity* auf beut oflgottfdjett Qfyvone.

320. ®er 2ob entriß bem ®önig 21)eoberid) ba» ©tabem, oljne bajj er e» einem

männlichen 9cad)folgcr übergeben tonnte, deinen entpfinblidjeren Sd)Iag tonnte e» für

fein italifdje» 9teid) geben, jumal in einem 3ettpunfte, mo er bemjelben burd) fein 9luf=

treten gegen bie fatI)oli[dje Religion unb beren oberften Vriefter unb burd) feine ungereä)t=

fertigte Verfolgung be» römifdjen Senate» bie ©emütf)er abmenbig gemacht hatte.

Sie folgenben fdjnell fid) ablöfenben [Regierungen ber ©oten machen ben Gcinbrurf,

al» ob ein ^ö^ere§
, unfelige» Verhängniß auf ihnen laftete. ft-ür ben nnmünbigen

^tthalarid), ben Sproffen au» ber Gsbe Don 2t)eoberid)» 2od)ter Slmalafuntlja mit

bem Söeftgoten Gutrjnrtdb
, führte bie l)od)herjige unb gelüftete 91malafuntf)a bie

oormuubfchafttiche Regierung. Sie fudjte mit aller
sHtad)t bie ättnfdjen 9fömevn unb

©oten immer nod) oorhanbene große $tuft ju fdjliefjen. Sie felbft mar ihrem Kenten

unb %f)vm nad) mehr Stömerin al» ©otin. Stile» galt bei ihr bie ©unft be§ 9fömer=

faifer» Sufttnian, be» gefetjgcbenben Srägcr» be» alten 9ied)te».

Unter folchen llmftäuben mar eine ©egenbemegung be» gotifdjen SBefenS im Sdjoße

ber Vornehmen ihre» Volte» ju erroarten.

2ltljalaricb, mürbe burd) frühen 2ob ein Opfer feiner SluSfdjtoeifungen.

5Kutter erhob ben fein erjogenen, aber gemattfamen unb rütiberifdjen Krieger %f)tobai)at,

ben Sohn ber Schroetter 3Eheobcrid)§ Slmalafriba au» erfter Gülje, jum SÜKitregenten. ßaffiobor,

ber bamalS mieber al» ßanjler am £rofe mar, berfafjte ba» ©biet, gemäß roeld)em

beibe, Slmalafuntha unb 2f>eobnt)at, ben 21)ron Don Stalten gemeinfam übernahmen.

9lHein Slntalafuntlja fiel infolge be§ Söiberftanbe» ber gotifd) ©efinnten. Sie

follte auf ber iböfltfdjen, im See Don Volfcna gelegenen ^nfel SDiartana, mobin ^beobaljat

fte oerbannte, bind) unbetannte 9iäd)er ein fdjrecflidjeS Günbe finben. 3tjr Untergang

aber lieferte bem il)r befreunbeten ftaifer Suftinian ben ermünfd)ten Vorroanb,

ben ßrieg gegen bie Oftgoten in» 2Berf ju fetjen, um tt)nen Statten mieber ju entreißen.

Italien mar befihnmt, auf» neue eine unmittelbar Don bem ffatfer abhängige

^roüinj be» öteiebe» ju roerben

Ser Slugenbücf feinen günftig. Sie meitgehenben Vlänc SufHnian§, bie auf Spcx-

ftellung ber frühem römifdjen 9JJad)t im ganjen VJeften geridjtct maren, hatten foeben

in Veuig auf ba» 9icid) ber Vanbalcu eine überrafd)enb glürflid)e Vcrroirflidning

gefunben. Sni 3aljre 533 hatte er Karthago erobert unb balb nad)l)er ben lelUcn

Vanbalenfönig ©elimer im iriumph ju ^onftantinopet aufführen laffen. Söcit £)ilfe

eine» ©eneral» Don bem ©enie, ber lljattraft unb Streue eine» Velifar, ber bie

Eroberung 2lfrifa§ baflbradjt, hoffte ber ftaifer balb aud) Stalten ju feinen ^üfeen

liegen ju fetjen.

Velifar lanbet alfo im Tccembcr 535 in ©teilten, ©altnatten ftirb Dom 6tijans

tinifd)cn .
loeerfül)rcr 2Kunbu§, ber norbioeftlidje 2()cil be» OftgotenftaateS Don ben baju

aufgeforberten Jyranlen augegriffen. S)cr Aiönig Iheobaljat, ebenfo unmännlid) mic fein

1 SRommfen 14, 540. S8i](. bie ^liiofüliningcn botl •'pavtmcinn, ©efrf). 3toIien8 im 9Jl.=9l. ®. 79 ff.
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Vorgänger , ber ünabe 9ttba(arid), roirft cinfänglid) bem $aifer ^uftinian fopf fo[e 3u=

gcftänbntffc entgegen, bann trifft er infiniten, ben bon Unteritatien fyeranrüdenben %Xüppen

bei Oftreid&eS einen bergeblidjen SBibcrftanb entgegenjubelten , bi* ifjn bie eigenen

gotifdjen SBorneljmen in Wcgeta, einem Orte in ber ©egenb ber pontinifdjen Sümpfe,

für abgefegt erflären. Sie ergeben ben Wnfüljrer UiitigeS auf ben Sdjüb. tiefer

finge unb tapfere $önig entfdjeibet ftcf) alöbalb für ben einjig richtigen Schritt, 9tom

unb 9Jiitteütaüen einftroeiten ben unauffjaltfam anrürfenbcn Cftrömcrn jn überiaffen unb

feine eigenen Gräfte unb jugleid) etroaige frembe SBitnbeegenoffen unter ber Reifung be§

fcften 9tabenna ju famtnctn.

Selifar jietjt vnfrf) at§ (Sieger in ba» Ieid)t gewonnene 9lom burd) ba§ afinarifdje

Ifjor beim Sateran ein. @s mar im 3at)re 536 am 9. Secember. Sie 93egrüfumg

ber rßmifajen Siege§äeid)en unb be§ fatljoüfcfjen getbljerrn burd) ben ^ßapft roie burd)

ben Senat mar eine aufrichtige unb freubige.

5.

Sie ppfte üon 3ol;nnneö i. biö $tgüw&

%etix IV. (526-530), *gonifaüm II. (530—532).

321. bie oftrömifdje 9Jiad)t unter bem gelbr)crrn Söelifar jutn erftenmal roieber

bie 9(b(er burd) bie Sbore 9tom§ trug, ftanb an ber Spitje ber iiirdje ber
s

lkpft

SitoetiuS. 9iid)t meniger als bier ^ßäpfte t)atten fid) in ber furjen grift jroifdjen if)m

unb bem im ©efängniffe rjingefdjiebenen ^ot)anne§ I. abgelöft.

Sie letzte gotifd)e ^ßeriobe 9tom3 mar roie für bie Stabt unb ba3 2anb, fo aud)

für bie römifdjen 23ifd)öfe eine gett prüfungsüoHen 2ßed)fe(§. SBenige ^erioben f>at bie

ftird)e 9Jom5 erlebt, bie fo öofl innerer Scfjroterigfeiten roaren. SSetfpieUofe ©efaljren

mürben ü)r burd) ba§ (betriebe ber polittfdjen Parteien unb burd) Streitigkeiten betreffe

ber 9Jad)fotge auf bem Stufjfe ^3etri gefdjaffen. Sntereffen ber berfdjiebenften 9lrt griffen

in ba§ innere $ird)ente6en ein unb fudjten bie ^apftroarjl ju beeinftuffen.

Ser erfte 9?ad)folger be» ^otjanne^, fteür, IV. au§ Samnium, Sofjn be§ 6a=

ftorius, mar nod) burd) ben übermäd)tigen @influ{$ be» ©otenfönig» -tfjeoberid) bor=

gefd)oben morben. Sie 2öal)lbered)tigten gaben ü)m inbe§ if)re (Stimme, er mürbe recb>

mäßiger Sßapfi unb am 12. 3uli 526 gemeint, getir erfreute fid) begreiflidjerroetfe

ber ©unft ber gotifdjen Regierung, unb nidtjt jum 9iad)tf)eiie ber £ird)e. an ßönig

9ltt)alarid) , ben Sftadjfolger 2t)eoberid)§ , Dom Kletus au§ 9tom klagen nad) Dtabenna

tarnen, baß bie greitjeit ber ©eiftücben Dom melttid)en ©erid)te roiebertjolt berieft morben

fei, ba berbot ein für bie päpftttd)e Autorität febr etyrenbolle» föniglidje« (Jbict, ba§

©ajfiobor jum Serfaffer batte, bergleidjen Verlegungen. ©§ fdjärfte bie ältere (iteroobnfjeit

ein, nad) roeldjer febe 6iDif= ober ©riminalflage eine» Saicn gegen einen ©eiftlidjen beim

2M)d)ofe üon 9tom ober bei ber bon ifjtn befteüten geift(id)en 53ct)örbc anjubringen fei.

9J3er fid) etma mit .^)intanfe|ung biefe» 9ied)tsgange*, fo fagt eS, an bie foniglidjen ©e=

rid)te roenbe, ber foüe mit jebn ^Jfunb ©otb beftraft »erben. Sie Sdjatjbcamten 311

töom (palatini sacrarum largitionum) I)ätten bie Straffumine ergeben unb fie

burd) bie §anb be3 5ßapfteS ben Ernten ber ©tobt ju überliefern 1
.

1 Var. 8, n. 24, ed. Mommscn p. 255 : . . . antistitem negotium suum dicturus occurre-

longae consuetudinis institut.um . . . , ut ad ret . . . Ideo considerantes apostolicae sedis
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(Sin anbetet bemerfen»njertf)e§ 3eidjen foniglidjer Ühmft gegen ben ^ßapft §eltj IV.

barf man barin erbliden, bafj bcmfelben jur (Einrichtung ber $?ird)e S. (So§ma§ unb

Damian am römifdjen fjorum bie beiben befannten antifen ©ebäube überladen mürben.

®ie berühmten 9J?ofaifbarftellungen gelir/ IV. berfetjen un§ in biefer Strebe t)eute nod)

lebfjaft in bie 3 e i* eii oe§ Ausganges' ber ©otertfierrfcboft junid 1
.

SDem gotifd)en (Sinfluffe in 9tom [teilte fid) aber ber oftrömifdje ober brjjaniinifcfje

entgegen. 33eibe (Strömungen hatten fotüof»! im Senate als im (SIetu§ bebeutenbe Stnljänger.

2Ran fdjnute in btefen donflicten mäljrenb ber Ütegierung eines ^apfteS fdjon nad) ber=

ienigen be§ 9Jad)folger» au*. (S§ fdjeint in ber Stjat, bafj unter gelij IV. bie SBünfdje

ber objantinifd) ©efinnten fid) im borauS fdjon auf bie ^ßerfon be» ®iafon§ S)io§fut

bereinigten, jenen burd) ©efd)äft§tüd)tigfeit auSgejeidmeten alejranbrinifdjen (Slerifer, ber

fomol)! unter £)ormi*ba§ beim 9Ibfd)lu}3 be§ fird)lid)en ^rieben» in Sfonftantinopel al§

aud) unter Sbmmadju» am £)ofe Don 9taöenna ben Sßitpften bie erf)eblid)ften Sienfte

geleiftet blatte. SDioslur mar in ben römifdjen StabtcleruS aufgenommen, aber er bertrat

jugleid) megen feiner ^erfunft bas ©riedjentljum. ©eine bisherige Haltung berfprad)

eine gute föirdjenregierung.

gelir. IV. näherte fid) nun in einer ferneren ßranßjeit im 3af)re 530 feinem

(Snbe. 3m SHnbliife ber (SJefar)r bon (Spaltungen traf er eine bi§ bafjin unerhörte

Waferegel, um fid) benjenigen Nachfolger ju fiebern, in beffen öänben er am beften

bie 3i'3 e l geborgen glaubte. (Sr übergab fein bifd)öflidje§ Pallium mit bem 3lnfprud)e

ber 9iad)folge auf bem Stuhle 9tom3 feinem bertrauten unb mürbigen 2lrd)ibiaion S3ont=

fatiitg, einem Wanne, ber als Sohn bes Sigibalbu» au§ germanifdjcm ©efcfjledjte, aber

geborener Ütömer mar. (Sin Schreiben, bon beS ^apfte» eigener ipanb unterjeidmet

unb in allen römifdjen 2itelfird)en angefdjlagen, nielbete bann bem (Sleru§, bem (Senate

unb bem 23oIfe bie gefdjetjene Ernennung. S)ie 9tüdfid)t auf 9tul)e unb ^rieben bei

römifd)en Äird)e, fo fagt gelir. in bem Schreiben, Ijabe biefelbe nötljig gemadjt, um fo

mehr, al§ bie ^irdje gegenroörtig berarmt unb bon Sdjulben bebrüdt fei. Bonifatius

tniiffe übrigen», menn ^elir. feine ©efunbfjeit roieber erlange, ba§ Radium jurüife

geben. (Sr fetje borauS, baft fie alle uu§ $urd)t ©otte» unb mit djriftlidjer ^römmigfeit

feinen (Sntfdjlujj annehmen, ba er, ber ^3apff, benfelben nad) langem ©ebet unb auf

(Srleud)tung bon oben fjin gefaxt babe ; roer aber Sßarieiungen berurfadjen unb bie ^irdie

jerreißen merbe, ber fei fein Sofm ber Kirche mel)r unb bom (Smpfange ber (Sommuniott

au§gefd)loffen; fie füllten miffen, baß er „biefen feinen Söillen" aud) ben £)errfd)eni, ba»

Ijeifjt bem £>ofe in ÜJabenna, gut 51njeige gebrad)t t)abe 2
.

322. $eli£ IV. ftarb fefjr balb barauf, mie eS fd)eint am 22. September 530.

3n ber S£r)at mürbe bann fofort Bonifatius II. confecrirt. 91bcr aud) S)io§fur

mürbe ju gleicher Qe\t jum ^apfte gemeil)t, umgeben bom meitau» größten 21)eile bei

^]re§bbter 9fomS, unb jroar in ber Safißfa be» Sateranl felbft, ma()renb bie ßonfecration

be§ Söonifatiuö nur in einer £alle be» Cateranpalafte§ ftattfaub , in ber fogenannten

julifd)en 23afilifa.

So raenig Ijatte bie bon $elir unternommene ©efignation feine» 9?ad)folger* ge=

frud)tct. SDic römifdje ftirdje fat) fid) bielmeljr in ein neue» Sd)i»ma gefd)leubert.

honorem etc. (folgt bie Scfttmmung). SJlan ()iit

biefetn Gbict eine 5Bebciitimg für bie Enttotdt«

(ung ber ftrdjftdjen (Sjemtion unb ber „politi=

fc&en SJJiarfit" bes Klerus beigelegt, bie eö ab--

iolut nicht befitjt. 6o j. 33. ©rcgoroüiuö 1 *, 328.
1 lieber bie ftirebe unb baö 9)Iofaif f. oben

©. 183 ff.

2 3)er 2ejt nad) ber SluSgabe bon SDlommfen

im leiten Slrdjtö 11 (1886), 367; oorljer bei

Sudjeöne im Liber pont. 1, 282 note 4 u. a.

S)ie Ueberfd)rift Ijetfet: Incipit praeeephm

papue Felicis, unb am ©rfjluffe fagt ber^apft:

Quam ordinationem meam . . . hanc volitnta-

tem moain etc.
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@S mar ein unerwartetes ©lücf für fic, baß SioSfur, ef)e nodj ein Neonat ber=

floß, au§ biefem Seben abberufen mürbe, ©eine große Spartet berftanb fict) nad)

feinem Eingänge weife genug baju, bie "Spaltung nicf)t fortjufetjen , fonbern fid) bem

^Bonifatius ju unterwerfen. (Sie gab ein Beifpiel t>on [eltener 9Jläj}tgung. 9cid)t

weniger al§ fedijig BreSbt)ter DromS waren e§, bie bamalS in einer fd)riftlid)en @r=

Körung an Bonifatius baS Slnbenfen beS SDioSfur üermarfen, über biefen baS 3(natf)em

fpracfjen unb bem Überlebenben ©egner bie ©enugttjuung gaben, if)n als beatissimus

papa, als papa venerabilis ju bejeidjnen 1
.

Wan fann faum annehmen, baß biefe BreSbnter, eine erbrüdenbe Majorität, bei

jenem frühem 2tcte, burd) weldjen fie fid) als 2öaf)lbered)tigte ber 2öeif)e beS Bonifatius

totberfejjften ,
gegen if>r ©ewiffen geijanbelt Ijaben foütert. Biel tnnfjrfcbeinlicfjer ift, baß

fie bie neue 9lrt ber Befeijung beS ^eiligen <5tuf)IeS, nämlid) bie (Srnennung beS Boni=

fatiuS burd) ben Vorgänger, unter jenen Umftänben ntcfjt billigen mochten. 9cunmef)t

aber, ba fie bie Opposition aufgeben wollten, brad)te fie nad) bem SZßortlaut unferer Socu=

mente Bonifatius, unbetannt burd) rce(d)e Wittel, fogar babjn, baß fie benfetben nidjt bloß

auf Soften beS Samens beS tobten SioSfur anerfennen, fonbern aud) auSbrüdlid) üerfpredjen,

einer ettoaigen fünftigen ©eftgnation eines Nachfolgers burd) ben Bapft nietjt entgegentreten

ju wollen; benn aud) ein foldjeS Berfpredjen tefen mir in ibrer fdjriftlicfjen Gsrflärung.

Bonifatius mar boll Don ber 3»bee ber 9rotl)Wenbigfeit unb Nütjlichfeit einer ber=

artigen Ernennung ober Sefignation eines BapfleS burd) ben anbern. Gsr l)ielt bie

Befeitigung ber bisherigen Söaijlorbnung für baS einzig richtige SluSfunftStnittel in ben

bamaligen 3 eitumftänben.

9rad)bem alfo jene (Srflürung, oon jebein (Sinjelnen auSgefteüt unb unterfdjrieben,

im 51rd)iö ber Kirche niebergelegt mar, berief er eine Berfammlung in bie BeterSfirdje

unb eröffnete bem (SleruS, baß er ben Siafon BigiliuS ju feinem fünftigen Nachfolger

beftimmt f)abe. Siefe Maßnahme mürbe bon ben 'ilnmefenben einfad) Eingenommen,

unb bie Berfammlung ging auSeinanber. 21ber fpäter üerurfadjte ein foldjeS Bor=

get)en nad) unb nad) große Bewegung. ®er SBiberftanb mürbe fo ftarf, baß Bonifatius

fid) bie g-rage ftellte, ob er eS nid)t miberrufen foüe. Snbem er baS fleinere Hebel roäf)lte,

gab er nad). ($r orbnete mieberum eine 3ufammenfunft beim ©rabe beS f)l. BetruS

an, unb eS mirb ermähnt, baß je|t aud) ber ©enat baran teilnahm. Bonifatius befannte,

unred)t getljan j$u I)aben, inbem er bie Sefignation beS BigiliuS ju feinem Nachfolger

borgenommen, unb übergab im 21ngefid)te ber Berfammelten baS beeret ben stammen 2
.

lieber biefe merfraürbigen Borgänge blatte man bislang wenig ^enntniß. Sie

Ernennung beS Nachfolgers burd) gfelir. IV. unb bie bejüglidjen ©tnjelfieitcn mürben erft

1882 burd) ben gunb oon brei üDocumenten im ßapitelarcfjib oon Nobara aufgehellt. Sie

jmei erften Socumente finb baS Schreiben, womit $eltr. ben Nachfolger bezeichnet, unb

ber 2öortlaut beS 9lnatr)emS ber BreSbnter gegen SioSfur. SaS britte ift ber Bericht

über eine (Sntfcfjeibung beS Senates, oon roeldjer jejjt bie Diebe fein muf$ 3
.

1 ®er „libellus" ber $re§bt)ter bei 3Jlomm=

fett a. a. O. @. 368 ; bei Duchesne note 8 : . . .

anathematizans Dioscorum persuasorem . . .

Quod si aliquando similia temptavero in ea
causa, in qua veniam ab apostolatu vestro

merui, tunc ecclesiasticae subiaceam ultioni.
2 Liber pont. 1, 281, Bonifatius II. n. 92:

ante confessionera beati apostoli Petri ipsum
constitutum praesentia omnium sacerdotum
et cleri et senatus incendio consumpsit.

3
S)er berbiente (Sntbecfer ©. 2tmelli, bamaU

aStbliotbefar an ber Stmbroftana, jefct fprior

in Sftonte ©affino, veröffentlichte bie im Saljre

1882 oon if)tn perft ertiiäfjntett Urfunben in

ber 3eitfcf)rift Scuola Cattolica Don äJlailanb,

SSb. 21 , §eft 122 , mottaef) ®ncr)egne in ben

Melanges d'archeologie et d'histoire 3 (1883).

239 ss. eine 2ibb,aublung baju fd)iieb unter

bem 2itel: „La succession du pape Felix IV."

93 gl. ben Srticf unb ben Kommentar üon %l eraalb

im 9teuen Stt#i» 10 (1885), 412 ff.: „Steten

311m ©djtema beä 2fat)reö 530."
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323. SBäfjretib be§ BontificateS be» Bonifatius mürbe gegen ben «Senat ber mit

obigen Vorgängen äufainmenbängenbe Borrourf erhoben, berfelbe ober menigftens' biete

'DJiitglieber beäfelben Ratten fid) beftedjen taffen unb infolge bon Be^atjlung gartet ge=

notnmen in ber grage ber Befetmng be* ^eiligen Stuf)le§. Ob biefer Borrourf fid) auf bie

Bemegungen jur !$e\t be§ Dio§nir ober auf bie ßrfjebung be§ Bigilius bejiefjt, ift nid)t

tlar; aber gegenüber einer ®örperfd)aft roie bem erlauchten Senat fd)ien eine ^(nftage

auf fdjmutjige Befredjung bead)ten»mertfj genug, um bie Bäter ber (Surie ju beranlaffen,

fid) burd) einen öffentlid)en 5lct babon 511 reinigen 1
.

Sie rfjaten ba», roa§ einft Bapft Srnnmadjus' in Be^ug auf bie iljm Dorgemorfene

Beräujjerung Don $ird)engütem getljan. Sie Derboten burd) einen Senatsbefd)IuB unter

Strafe jeglidje» Anbieten unb Wnnefpen Don ©elbern jum gmede ber Durdjfetjung eine?

Ganbibaten bei fünftigen Bapftmaf)len. Damit fd)toffen fie fid) nur an beftefjenbe fird)tid)e

Borfdjriften an. 9(1» fie bie betreffenbe (Srflarung (contestatio) an bie „Bre§bt)ter,

Diatonen unb ben ganjen ßleru»" überfanbten, mad)ten fie Don bem alten Brioilegium

einer gemiffen 9)iitroirrung jur 9Iufred)terf)altung ber $ird)enbi§ciplin ©ebraud), unb e§

mod)te biefe Strafbrobung rool)l auf mandje Bflid)toergeffeue in ber ©eiftlid)teit eine

f)eitfame BMrfung üben unb roirflid) Dorf)anbenen ©efafyren juDorfommen.

Dem gotifdjen -giofe Don 9iaDenna gefiel ba§ Senat§becret. @r nalnn e» nid)t

lange nad)l)er unter Soljannc» II. in bie 2anbc§gefe|e auf, unb jtnar mit nod) näherer

Beftimmung be§ Bergenen» unb genauerer geftfiellung bex Strafen. s)(ud) marb e§

bamal§ auf alle bifd)öflid)en Si£e im gotifdjen Üteidje auSgebelmt. Der betreffenbe (Srlaß

91malafunt[)a» unb 9ltl)alarid)§, Don (Jaffiobor Derfafjt, ift jmar nid)t fefjr el)renDoll für

bie ©eifilidjen, meld)e baburd) bebrol)t mürben, aber er beginnt mit ber ganj jutreffenben

Srmägung, baf5 ber 3>nf)alt beSfelben eigentlid) nur eine Slnroenbung ber canonifd)en

Borfd)riften bilbe 2
.

5iod) weniger eljrenDotl unb fjierin fein Wufter canonifdjer Beftimmungen ift ber=

felbe 6rla|3, infofern er, um B3af)lfämpfe ju Derl)inbern, 6elbjal)lungen üorfdjreibt, bie ju

erlegen feien, menn bei ftreitigen Bapftmablen Bolf, 3(bel unb (SIeru§ Don 3tom ben

Beworben Don ÜtaDenna ben gall oorlegtcn. Dreitaufenb solidi, Reifet e», follen bie=

jenigen Derlangen bürfen
,

roeldje fid) am §)ofe mW btx B3al)lfrage befd)äftigten , unb

ätnar fotle biefe» an bie Firmen Dertfjeilt raerben, meil es bon ber $ird)e fomme: ein

3ufat$ , bem aber in ber Brari» gereift eine febjr fraglidje 91u»fül)rung bcfd)ieben

mar; benn im gotifdjen Staate fjatte ba» römi)d)e Beamtentf)um bie bt)santinifd)e $unft

ber eigenen Bereicherung feine§meg§ Derlernt.

gelir, IV. roie» bei ber Bezeichnung feine» 9cad)folger* auf bie bamalige materielle

üiotl) ber römifdjen Sirdje l)iu. Derartige Borfdjriften nun, ttrie bie eben bejeidjneten,

mad)en e» allerbingS nod) begreiflid)er, bafe ber fterbenbe Bapft jebem Sßarjljroifte bor=

jubeugen fud)te. 21ef)nlid)e Mitgaben toaren fdjon in ber 3cit Dor obiger g-eftfe^ung ber

Summe ju modjen. Daju tarn, baf? bei B3al)lftrcitigfeiten in 9iom überhaupt jebeemal

1 Cassiodor., Var. 9, n. 16, ed. Mommsen
p. 281 : . . . Dudurn siquidom senatus am-
plissimus ab Bplendore suo cupiens maculam
(ocdissiniae suspicionis abradere, provida de-

liberatione constituit, ut in bcatissinii papae

consecratione nullus sc abominabili cupiditato

pollneret etc. Qaöd noa laudantes et augentea

inventnm Hv. 3)as neu aufgefundene Senats»

beeret, ober beffer ber Söeridjt über baö Sccrct,

bei SDtontmfen im bleuen Slrdjiü 11 (1886),

368: At((iio senatus talia proposuit. Sena-

tus amplissimafl presbyterie etc.
;

ebenjo bei

Duchesne , Liber pont. 1 , 282 , note 4 ; bei

ßumlb n. a. D. S. 414. 3ld) ftimme gtnalb

in ber 2lii|'irf)t bei, bafe bieder Scnat<sbefd)lufe

unb ber in 4ajfiobor (Var. 9, n. lö. 16) an=

gejogene ein unb bcrfelbe ift.

2 Var. !), n. 15: Iohanni ]>apac Atbalari-

cus rex (ed. Mommsen p. 279). 3>er .König

mill tjier talia decernere
,

quae ]>ossunt

sacris regulis convenire. ÜUun tenbe beS

3at)ieä 533.



9h. 324.] »OrtifBttuS II. (530—532). SofjcuuieS II. (533—535). 497

baS ßirdjenöerinögen fjerljalten nuijjte, um bie 3}crfpred)ttngcit, bie gur ©cminmtng Don

Stimmen gcmndjt mürben, jtt bccfcu. Sa unter fotdjen llmftänben Diele gegen jebe Söafyfc

[janbtung nad) bein "lobe eines SßapfteS eingenommen maren, fo tonnte ber ©ebanfe

einer SBejeidjnung ber sJ?ad)fo(ger buvd) bie SBorgctnger Icidjt
sXufnat)ntc finben.

Sie ©c(büerlegcnt)eit ^relir' IV. am Ausgange feines ^ontifkateS mar tfjcüS

burd) feine nrirfüd) grojje fjfreigebigfett gegen ben (Siems unb bie ftabtifdjen 9(rmen,

tljcilS burd) eine feljr betrübenbe 9Jcij$ernte fjeröorgemfen. 9cur menig lief bamalS

ein öon ben GSinfünften an ©elb (pensiones), meldje ber Zeitige Stttf)t aus ben spatrb

monien jü bejietyen Pflegte. 33on ^Bonifatius II. bagegen mirb mieber berietet, baß er

in ber ©efaljr einer ftuttgerSnotf) fefjr reidje Sllmofen Dertljeilen tonnte. (Js mirb fogar

t}crüorge()oben , er fjabe (WS (Srbfdjaftett, bie irmt übennadjt mürben, ben $reSbt)tem,

©tafonen, Subbiafonen unb firdjlidjen Notaren Sd)üffelplatten, ma()rfd)einlid) aus ©über,

gefd)enft. 9lttd) bie ©rabfdjrift biefeS ^apfteS rühmte feinen mofjlttjätigen Sinn 1
.

Sotjamtcs II. (533—535), &$a\>et I. (535—536).

324. Sem ^apfte ^Bonifatius II. mar bloß eine Regierung bis jum 17. Cctober

532 6efd)iebcn. SofjanneS Et. folgte tfjnt erft, roie eS fdjeint, am 2. Januar 533.

Sr blieb eBenfaöS nur jmei Saljre unb bier Monate im Slmte. 9JJit eigentlidjein dornen

(lief; er SDlercuriuS, unb er bürfte biefen megen feines t)eibuifd)=int)tljologifd)en Klanges mit

bem Tanten Sot)anneS oertaufd)t Ijaben. 3or)anneS, Börner Don ©ebttrt unb Sol)n beS

SßrojectuS, mar bor ber (Srfyebung SßreSbtiter ber 33aftlifa beS %l. Siemens am ?lbfjange

beS (SöliuS, bie unS oben fdjon nät)er befannt gemorben ift
2

.

Sit ber (SlemenSbafilifa finb nod) bleute jmei Snfdjriften borfjanben, bie auf biefen

s

£apfi juriidgeb^en unb jmar auf bie bor feiner (Srljebung. (Sr nennt fid) barin

Mercurius presbyter. 23eibe gehörten ju einem Don iljm mit ben geiftlidjen 5tmt§=

genoffen ber ißafilifa geftifteten Säulenciboriutn auS Marmor, Sie ?Dcarmorbmftmet)r ber

schola cantorum trägt aud) nod) ebenfalls in TOonograminform ben 9tamen SotjanneS,

eine Erinnerung an ifjre (Stiftung auS feiner päpftlidjen $ett (33ilb 155) 3
.

3tud) bei ber Grfjebung beS ^ßapfteS 3of)anneS Et. muß baS ^ßarteigetriebe fid)

ftarf betätigt Ijaben.

ßin Sefenfor ber römifdjen ®irdje brad)tc in biefer SBcjiefjtmg beim rabcnna=

tifd)en ipofe ber Cftgoten arge 33efd)toerbett bor : Sölitglieber ber 2ßät)terfd)oft blatten ($elb=

berfpredjungen gemad)t, um Stimmen ju merben, unb jmar feien jum Sd)aben beS für ben

Unterhalt ber 3(rmen beftimmten IftirdjenoermögettS Sßerpflicfjtungen eingegangen morben;

fogar firdjlidje ©efäßc I)abe man öffentlich sunt Verläufe ausgestellt gefeljett. Sie SelbfU

fitd)t unb bie politifdjen Seibenfdjaften festen burd) foldje SBeridjte, bie an ben aria=

nifdjen §of gebradjt merben mußten, ben (Stents öon 3tom einer magren Sd)tnad) aus.

Sic Stabt mar ein Spielbalt poütifd)er Senbenjen. SaS ^3apfttt)ttm fjatte eS tief ju

füllen, ba^ eS öon mettlidjen 9Käd)ten abging unb in einer Stabt reftbtrte, bie nidjt

fein (Sigenttjum mar. 2Bie pein(id) mußte eS SofjanneS II. unb alle ßbetbenfenben

berühren , als matt auf ©efjeif} ber 9iegierung nunine()r bie obengenannte SBerorbnung

beS Senates gegen Simonie bei ber 5papftmat)I tjerborjog unb eittfdjärftc, unb als bie=

1 Liber pont. 1, 281, Bonifatius IL n. 92:

Hic presbiteris et diaconibus et subdiaconi-

bus et notariis scutellas de adeptis heredita-

tibus optnlit etc. — Sie ©rabfdjrtft bei de

Rossi, Inscr. ebrist. urbis Romae 1, n. 1029;

2, 1, n. 126. 141. Duchesne, Liber pont.

Srifar. ©ef^i^te 3Jom§ ic. I.

1, 283, note 14. Grisar, Analecta romana

1, 151 mit ber Slbbilbung ber roeitiQe« er()nl=

tenen Fragmente auf ber ^etot^9if$en Safet n,

n. 6.

2 ©iefje oben ©. 165 ff.

3 Grisar, Analecta romana 1, 151.
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jeI6c gar mitfamt bem betreffenben ©biete 5lmalafuntf)a3 unb 9(tf)alarid)§ in 9Jcarmor

eingemeißelt bor bem Atrium bon ©. ^3eter aufgeftetlt mürbe

!

1

@§ ift ber letzte 33efd)Iuß ber $örperfdjaft be§ alten ©enates, bon bem bie ©e=

fd)id)te überhaupt $'unbe fjat. 9tad) biefem SDecrete mirb ber Senat nur nod) einigemal

in ben folgenben Saferen borübergefyenb ermähnt. 2)ann berfdjminbet er bon ber 23ilb=

flädje ber 2öeltbegebcnt)eitcn. gürroaf)r, eine großartige Vergangenheit blatte er fjinter

fidj, al§ er bamals gteid) einer ber fjunbert Ruinen flaffifäjer ©ebäube bon Ütom in

bem Serljängniß be§ allgemeinen 9tiebergange§ jufammenfinten mußte. £)er genannte

le|te ©enatSconfuIt ber patres conscripti aber fjat ben befonbem SBertt), baß er fid)

in ben SDienfi ber 2öof)Ifat)rt ber $irdje unb be§ ^ßapfttfjumS ftellt. (Sr fudjt bie reget=

mäßige 233at)I be» £)aupte§ ber $ird)c ju fidjern. 9luf feine SBeife unb nirgenbmo

tonnte ber ©enat feine Saufbafm mürbiger begießen, als burd) einen (Maß jum 2£of)le

beS $apfttf)umS, roeld)er in Marmor eingemeißelt unb bei ©. $eter als ein 2)enfmal

ber legten SHjat biefer $örperfd)aft aufgeteilt mürbe. 3)aS beeret foHte ben großen

Sträger ber gutunft 9tomS fräftigen, unb mieS auf jene Autorität I)in, roeldje als ©djut^

madjt unb fpätere (Sigentljümerin 9tomS ben Stiel ber ©tabt Roma aeterna jur 2öal)r=

t)eit madjen follte
2

.

SDaS ^aifertlnun beS OftenS jeidjnete ju 3ot)anneS' II. Qe\t bie ©mige ©tabt

unb ben ©it$ $etri eljrenboH aus. $aifer Sufiinian, ber baS 5luge beftänbig auf baS

Stbenblanb gerichtet t)ielt, fenbete bie 33ifd)öfc §)t)patiuS bon (SpficfuS unb Demetrius

bon flippt nad) 9tom an ben Sßapft, um bem 9tad)foIger beS ^etruS fein ©laubcnS=

befenntniß als eifrig fatfjolifdjer 9Jtonard) ju überreidjen jugleid) mit ben 33etf)euerungen

feiner (Srjrfurdjt gegen ben Celjrftufjl beS erften 9JpoftelS. 2Baf)rfd)einlid) maren fie and)

bie Ueberbringer neuer fürftlidjer ©efdjenfe ^uftinianS für baS ©rab beS 3lpoftelS. Sie

©efetjenfe beftanben in einem golbenen, mit foftbaren dbelfteinen befeijten 6onfecration§-

fcld) (scyphus), in anbern 6onfecrationS= unb (5ommunionfeId)en bon ©über nebft biet

golbgeroirlten Vorgängen aus ^urpur 3
.

©o natjt fid) Suftinian alfo ber ©tabt 3iom cinftmcilen burd) firdjlidje 33oten

unb ©efdjenfe. 9tid)t lange geit nad)l)er rüdt fein fiegreid)er gelbljerr mit ben ofirömtfdjen

Söaffen burd) bie STbore ein, um bie ©tabt mieber bem ßaiferreidje einjuberlciben.

325. 91IS SotjanneS II. im Safjre 535 am 8. 9Jtai geftorben mar, folgte iljtn

nad) fünf 2agen ber Börner SlgapetuS, ©ofm beS ^reSbbterS ©orbianuS bon ber ®irdje

©. 3>ol)anneS unb s$auluS auf bem @öliuS. (£r mar 5trd)ibiafon, al§ er gemäht iourbe.

2tu§ fenatorifdjent ©efdjledjte entftammenb , fjatte er feinen ^alaft in ber 9lat)e ber

befagten £ird)e. 2)aS §aus ftanb mit ber borncfjmen 2ßoI)nung be§ fpätern 5ßapftc§

©regor be§ ©roßen in baulid)er 33erbinbung unb fd)cint aud) in ber golge an ©regor

unb burd) ifjn an ba§ ©regorflofter be§ 6Iibu§ ©cauri getommen ju fein. 3n bem

^alafte legte Igapetus eine S3ibIiotI)ef an. 2)ie SJebtCQtionSinfdjrifi berfelben ift bem

Sejte nad) bematjrt geblieben 4
.

1 Var. 9, 15. 16. 3u letzterem an ben

Stabtpräfecten @albentiu8 gerichteten (ybtetc

Dom £nbe bes 3at)rc§ 538 {jei^t eö am ©djluffe

:

Tarn definita nostra quam senatus consolta

tabüHs marmoreis praeeipimus decenter in-

cidi et ante atrium heati J'(^tri apostoli in

testirnonium publicum collocari; dignus est

enim locus, qui . . . decreta contineat. Ed.

Mommsen p. 281. Sie Icjjtcre SBegrilttbimg

jeigt, bafe bicö bns erfte ^eifpicl einer bcrnrtigcu

Slufftclliiug )i)cltlid)er SJccretc bei ber 5ßeteri«

firdje mar.
2 Löcrivain, Le senat romain (1888) p. 200:

Le röle du senat apres Thöodoric.
3 ©iel)c oben S. 279. Ucüer bie ©efdjeute:

Liber pont. 1, 285, Iohannnes IL n. 93. Sie

Dier SBorljöuge ober 2eppid)c (pallia olovcra

aurotoxta) tuaren )ool)l für bie Hier Seiten be<S

eäulcutabcruafclö über bem §oct)oltar befiimmt.

4 Duehesne, Liber pont. 1, 288, note 1.
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Sie 2Bat)I be§ ^abfte§ 9Igabetu§

bebeutet nun unfraglicf) ba§ abermalige

©mborfominen jener Partei in 3iom, roeld)e

einft auf feiten be» ©rieben SioSfur ge=

[tauben. «Sie fonnte e§ nid)t berfdjmerjen,

bafj fte fid) nad) bem Slobe biefe§ t^reS

©anbibaten 51t bem ?tnatl)em gegen fein

Anbeuten fjattc beftimmen laffen. Sie

Söarjlbetoegungen frfjon bei ber @rf)ebung

SoljanneS' II. mögen jutn Xfjeite i^r ju=

jufdjreiben fein. Seijt mit tfjrem ©e=

finnung»genoffen 9(gabetu» al§ ^3abft

- burdjgebrungen, füllten biefe rührigen ©eift=

£ lidjen alsbalb aud) bejüglid) ber 2Bieber=

J_
fjerftellung ber (Sljre be§ StoSfur bte toett=

& gefjenbften Söünfdje erfüllt fefjen.

,| (Sine ber erften ^anblungen be§

|| neuen ^abfte» mar nämlid), baf? er bie

« Don feinen ^arteigenoffen unterfdjriebenen

§ (Srflärungen mit ber 33erroerfung be»

| SioMur au§ bem ßird)enard)ioe f)erüor=

f tjolte, um bie Angelegenheit neu ju prüfen.

j| (Sr bereinigte bie gefamte ©eiftlidjfeit in ber

s ®ird)e ju einer 23erfammlung, erfaßten mit

Z ben Socumenten unb ließ fie bor ben

~ 9lugen aller berbrennen. Ser 9lct fjatte

| nidjt etma bloß eine perfönlidje 53ebeutung.

& Sem Siafon SioSfur Ratten gerabe jene

<Ä feljr jaljlreidjen Witglieber be§ 6Ieru§ bie

sL Stimme gegeben, melcfje gegen bie neue

| Söeife ber (Srfjebung ber ^äbfte, burd) ©r-

2 nennung nämlid) feiten» ber Vorgänger,

g- maren. 9cumnel)r mürbe alfo bon neuem

| bie Sefignatton bon 9cad)folgern fräftig

% jurüdgemiefen baburd), bajj ba§ Slnatfjem

g gegen Sioafur al§ ein llnredjt bingeftellt

2 rourbe. Sie 9tieberlage, bie fid) fdjon

a ^Bonifatius II. mit feinem (Sanbibaten

93igitiua tjatte gefallen laffen müffen, fidjer

feiten» eben berfelben SDlänner, mürbe jetjt

in geroiffer 2Beife bem ^rineib ber Se=

fignation fetbft beigebracht 1
.

1 Libellos anathematis ... in medio eccle-

siae congregatis omnibus, incendio consnmp-

sit. Liber pont. 1, 287, n. 94. Sie ©egner ber

Sefignation tonnten fid) auf ben öoit Dionö«

ftit§ ßrignuö in feine ©ammtnng aufgenomme-

nen Sanon 23 beä Goncite oon 2tntiud)icii in

encaeniis berufen (Mansi 2, 1307; Jpcfele

1, 520).
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llnb in ber 2t)at galt eine SDefignation be§ fotgenben VapfteS burd) feinen Vor=

gänger Don biefer Qtit an im firdjlidjen ©ebraudje fo gut tute au§gefd)loffen. 9tur in

ben 3at)ren ber Don ©regor VII. angebahnten &ird)enreform brof)te jte triebet 9ln=

menbung ju finben. SSu§ bev frühem ©efdndjte ift e§ aber trotj ber fdjeinbar entgegen^

fief)enbett Steuerung be» GsufefituS Don feinem Vapfie mit irgenb einer Bat)rfd)einlid)teit

3U ertoeifett, baß er bttrd) Ernennung feiten» feinet Vorgängers ju feiner SBürbe gelangt

fei. 9tur Don £)ormi*ba§ laffctt e» einige ©teilen be» (£nnobiu§ Detmutfjen ; e§ ift

möglich, baß" fid) feine (Srl)ebung auf ben Vorgänger ©t)tnmad)u§ jutücffüljrt
l

.

£ird)enred)tlid) liegt nad) ber begrünbeteren Wnfidjt bie ©ad)e fo, baf? bie Väpfte

bie 3)efignation ata bie gemöhnlid)e 2öeife ber 53efe|ung be§ ^eiligen <2tul)Ie§ tttctjt bor-

fd)rei6en fönnen, nod) aud) tfjatfädjlid) biefen 9Jiobu§ al§ geroöhnlidjen befolgen bürfen.

2)ie gemöfmlidje gorm befteljt in ber freien 2Baf)I. 2)aburd) ift ber @ntftcl)ung einer

5trt bon Spnaftie unter ben Väpficn Dorgebeugt ; bie Söilltur ift trirtfatner abgefdmitten.

llnb SÖilltütacte mürben fid) bei ben (Stnenmingen , menn fie regelmäf3ig ftattfänben,

um fo Ieid)ter einftellen, als bie Väpfte oft in einem f)ot)en Sttter fterben, in Sauren,

bereit natürliche ©ebredjen ehrgeizige Männer fid) unfdjmer 311 nu^c madjen Bunten,

um fid) bie ©uttft unb bie (Ernennung 311 erfd)teid)en. 9lnber§ betfjält e3 fid) mit

ber 51nmenbuitg be§ 3)efignation3mobu§ für einen 5lu§ual)inefatl. äßürbe ber Vapft

in einem befonbern gälte nad) Sage ber fird)lid)en ober politifdjcn Verljältniffe bie

2)efignation 3um 2Bor)le ber $itdje für nothmenbig ober bod) für ganj roefentlid) nü|=

lid)er galten muffen al§ bie 2öat)I, fo fann er nad) ber 9(nfd)auuttg angefeuerter

2f)eologen alletbingS feinen Nachfolger felbft beftimmen, inbem er traft ber ifmt 311m

Veftett ber $irdje Derliet)enen l)öd)ften ©eroalt ba§ 2öat)lredjt ber 2öäl)ler für biefen ein=

jelnen $aß aufgebt 2
.

3m Sidjte biefeS fird)cnred)tlid)en ©runbfä§e§ wirb man über ba§ Vorgehen

gelir/ IV. unb felbft Bonifatius' II. einigermaßen milber urtfjeüett müffcn, al§ e» bem

5(nfd)eine nad) bie ilmen eutgcgcnftel)enbe Partei be§ Sleru§ getl)an t)at. Veibe Väpfic

mod)ten fid) bie burd) tiefgreifcnbe innere 2f)eilung unb öujjere politifd)e (Strömungen

gefäl)rbete Sage ber römifd)eu Äird)e Dergegenmärtigen unb barin einen bered)tigteu

©runb jur SDefignation ertennen. 3)ic fdjarfe Oppofitiou hiergegen ermarb fid) aber

aud) iljrcrfeitS baS Verbienft, biefe 9lrt ber (Erhebung be§ 9iad)folgerS auf eine nur ein=

matige mirffame Shttoenbung in jener $eit bcfdjränft ju haben.

3ur 33eurtf)eilung be» Verfud)e§ beiber Vöpfie ift jebod) aud) in 9tnfd)lag 311

bringen, baß auf bem bt)3antinifd)ett 2h,rone bei ber 9Jad)folge eine fo!d)e Zeichnung

ber Grben ber (Semalt etroaS ©eroöhuüdjes mar. 5lud) ber oftgotifdje «Staat in Italien

nal)m ba» Vrincip ber SDcfignatiou an. ©iefe mettlidje Wnmenbung bc« ©ebraitd)es,

in§befonbere aber baS 23eifpiel Don Oftrom ertlärt c§ leid)ter, mic man überhaupt innere

halö ber t̂ ird)e auf eine 3bee, bie ber tird)lid)en Vergangenheit fo frcmb mar, in

fe()r Dermidelter Sage Derfallen tonnte.

Unter Wgapetuä geftalten fid) bie Umftänbc für ba» Vapfttljum Don ber politifd)en

Seite nod) fdjmieriger. %uä) bie Erhebung ber 9tad)folger erleibet neuerbing§ burd) bie

politifd)=tird)tid)en Sßirren eine empfinblidje föinmirfung.

1 Ä. §olber, Sie SJefigiintion ber 9ta$foIget

burd; bie !PäJ)fte. 3iiaugnra(=2;i iiicrtatioit. ijret--

burg (£thinei^) 1892. SJgl. ©ranbetott) in

Stimmen qiiq 5Jlaria=üaarf) 45 (1893, 11), 81 ff.

unb 7 (1874, 11), 139 ff.; Suchecsne im Bulle-

tin critique 1893 p. 230 unb bcfouberS bie

trcff ticfje 3lb()QubIung Hon 3- •'C'ulÜDecf , Äann

ber $nbft feinen 5iarf)folgcr beftimmen? im

9lrrf)iu für fat()difrf)cö ßird)cnrccf)t 74 (1895, 11),

329—424 nebft ber ebenba S. 330 angefütntcn

ßiteratur.
8 §oH^trt 'S. 375 unb ©rauberatf) 0. a. D.

45, 81 ff., bereu SluSfiiljruugen fid) gegen Jpdber

vid)ten.
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326. 2)ic Vorbereitung ber friegerifdjen Unternehmung 3ujrinion§ gegen bie Djfc

goten in Stalten nötbjgt ben
s

}>apft 31t einer ©efanbtf aftSreife nad) .Qonftantinopel. Ser

Dornel)me Börner, obgleid) für feine ^erfon ber römifdjen 9ieid)?ibec getoifj ntcfjt fremb,

folgt ben Spuren be? $Rartnrerpapfte? 3}oIjanne§ I. unb begibt fid) um ber 5>erföf)mmg

Millen 311m ßaifer. @? trnr 9lgapet Grnft mit bem Vorfafcc, benfelben jur Schonung

be? gotifdjen 9ceid)e? 311 bemegen. 3Me Sreue gegen ben ßanbeSfjerra beftimmten it)n

ebenfo baju rote ber 2Bunfd), bie ©reuel eines langwierigen ßriegeS §tntanjUt)alten.

Sfljet aud) bie 33itten tmb ©roijungen be? Röntg? 2()eobaf)at roirften auf ttjn be=

jHmmenb, ftetjer teentgjtenS um ben Gntfdjlufs 311 einer pcrfönlicbcn 9teife herbeijufülrren.

Irjeobabat hatte fid) in biefer £mifid)t an ben $apft unb an ben (Senat mit ben

bringenbjten SBorfteHungen unb 33cfef)len getoenbet. gu ben unüberlegten Schritten, bie er

in feiner Slngji tfjat, gehörte and) bie fd)riftlid)e ©roljung an bie Sejeidjneten, er mürbe

alle Senatoren famt 2£cib unb ßinb tobten (äffen, roenn fie nidit mit 3ujlinian in

35ert)anblung träten.

So wenig fd)eut Wgapct im ontcreffe 9tom? bie Sdjroierigfeiten
, bafj er in

augenbiidlid)er Grmangelung Don föelb für bie Steife fogar foftbare ©efafje ber ^eter?=

tirdje an gotifdje Scbatjbeamte 311 9iom oerpfänbet. Spater fjaben bie 9ted)t?Dertreter

be? ^apfte? biefetben jurüiferljalten, inbem e? ba3it eine? Grlaffe? be? bamaligen ?ßräs

fectu? Sßrötorio Gaffiobor an bie Beamten 2r)oma? unb petru? beburfte, burd) meldjen

mir biefen intcreffanten $ug Hüffen. 23or ßonftantinopel roirb ber ^apft and) im Slufs

trage be? $aifer? ^uftinian fcfjr eb,renDoll begrüftf. 9air eine perfon mirb burd) 9lgapet

Don bem Gmpfangc au?gefd)loffen, ber öofpatriard) Slnthimu?, meil berfelbe ungiltig 3U

feiner Stelle beförbert unb be? Irrglauben? Derbäd)tig ift. Raum tjat bann ber papft mit

ouftinian perfönlid) eine freunblidje unb beibe eljrenbe Begegnung gefeiert, ba muf? er

aud) fdjott erfahren, baß er mit feinen 53emüf)ungen für ben ^-rieben in Italien niemal?

biirdjbringen tonne. SDer $aifer crflärt tr)m runbmeg, bie Unternehmungen feien fd)on

31t roeit gebieten unb bie bereit? Derau?gabten Summen 311 fjotf), al? baf, ber £rieg fid)

nod) Dermcibcn laffe
1

.

Salb traten bann bie religiöfen 3erlDUr fnMTe wit beut ftoljen 9lnt()imu?, ben ber

$)of begünftigte, in ben 23orbergrunb. ^Igapetu?, arm unb irbifd)er Littel beraubt, legte

an bem Derfüljrerifdjen |)ofe in biefer Angelegenheit be? ©luuben? roaljre ©eifte?größe an

ben 2ag. Gr miberftanb unbeugsam bem Sturme, ben namentlid) bie $aiferin 2r)eobora,

bie ehemalige Sd)aufpielerin, abmed)felnb mit Störungen, mit 33efted)img?Derfud)en unb

mit lärmenben Scenen 31t ©unften itjre? Sdjütjling?, be? fe^erifd)en Patriarchen, erf)ob.

311? monopf)pfitifd)er £mretifer cntlarDt, mußte ber Gfjrgeijtge nad) ber 9lbfet;ung burd)

ben ^apft fdjließlid) bod) feine Stelle Derlaffen. 5ln feinen platj erhob 9lgapetu? ben

Priefter unb SCRöndrj $Remta?, 3>orfter)er be? grofjen öofpital? 3U ^onftantinopel, meldje?

ben Hainen Samfon führte
2

.

S)er papft hatte eine Spnobe in bie gricd)ifd)e öauptftabt berufen, um Der=

fd)iebene Gntfd)eibungen 311 treffen, namentlid) gegenüber l)ärctifd)en Umtrieben, über

1 ßaffiobor anSf)omQö unb ^etru§, Var. 12,

n. 20, ed. Mommsen p. 376. — Liberatus,

Breviar. c. 21 : imperator pro multis fisci

expensis . . . supplicationes papae noluit au-

dire. .söiernact) ift ber SBeridjt im Liber pont.

1, 287, Agapitus n. 95 ju Dcvbeffern, roo bie

trjeologiidjen 2lngelcgen()eiten ganj in ben 3}orber=

grunb treten. 9)lan bemerfe fotgenben Satj be§

Liber pont. über bcS ^uftinin" SBorlnonb jum
firiege: Instinianus Augnstus indignatus est

Theodato regi , eo quod occidisset reginam

Anialasuenta , filiam Theodorici regis , com-

mendatam sibi, qui (ftatt quae) eum regem

fecerat.
2 Heber Stgnpeti 9(ufentf)alt in ßcmftantiiunicl

unb befonbet^ über fein ßnbe tjanbett ber 33c-

rtdjt eines 9lngenjeugen bei Baronius, Annal.

a. 536, n. 59 sqq., nuS cod. vat. 1538. 9}on

bent aOßiberftanbe be§ $mit$ gegen 2(ntf)itmiö

n. 60: columnani se suffulsit iminolnlem.
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metdje fedjsunbneunsig ^lofterborfte^cr
, meiftenS au* ber Stobt unb ifjrer Umgebung,

it)tn eine gemeinfame fd)rifttid)e ^orftellung gemadjt tjatten; ba erfranfte er ptötjltd) unb

gab am 22. 2tprit 536 feinen ©eift auf. 6r ftarb , fo fagt ein Wugenjeuge au§ bem

Stbenblanbe, mit einer greube, bie einen großen ©egenfatj ju bem ©djmerje ber 2tm

roefenben bitbete. SBtidjöfe aus betriebenen ^rooinjen famen in großer Qafyi jum 2eid)en=

begängniffe fjerbei
;
^fatmengcfang ber ^ßriefter unb Wöndje, bie in langen 3teif)en tbeil=

nannten, erfüllte bie Straßen; bie öffentlichen ^Matje, bie öaücn, fetbft bie 2)äd)er

reichten nidjt fjin , bie Wenge be§ SBolfeS ju faffen. 2(tle maren doU (ät)rfurd)t gegen

ben 9cad)foIger ^ßetri, biete rü&mten ben Sßerftorbenen. 9iie f;atte ein 23ifd)of, nie ein

ßaifer, fo fdjtießt ber 23erid)t, einen fo rounberbaren unb großartigen Ceidjenjug. 3>ie

irbifd)e -öütte Stgapets mürbe nad) 9tom in einem 23teifarge jurüdgefenbet unb nod) im

nämlidjen %at)xe 536 im 5ttrium ber ^eterstirdje beigefetjt
i

.

üDie ©tabt $onftantinopet ift für bie ^äpfte fefjr bertjängnißDott geworben.

Sotjanne» I. batte oon bort in ben Werter jurüdfefjren müffen. 3(gapetu§ ftirbt bafetbft,

roäfyrenb er umfonft für Italien fid) öerroenbet unb gegen bie £)ärefie 511 fämpfen tjat.

2}igitiu», ber nädjfte nad) 2lgapetit3 jum oftrömifdjen £)ofe manberube ^3apft, fietjt fid)

ebenba burd) ^uftinian einem moralifd)en Wartnrium ausgefegt. Wartin I. enbtid),

in ber §olge ebenfalls jur 9teife nad) föonftantinopet genötbigt, beginnt in ber ©tobt

unter fdjmadpotten Wißbanbtungen ein roirflidje» Wartertbunt.

2tber aud) innerhalb ber Wauem be§ aüen 9tom§, am ^apftfi^e felbft , foüte

ßonftantinopet mit feiner brutalen ©ematt für ben nädjften 9iad)fotger be» 2tgapetu3

der[)ängnißöoll merben.

£U'öerins nnb "2JigiKtt5.

327. 2tuf 3(gapetu» folgte ber t)(. ©itüerius au» gruftno in Kompanien, ein ©ot)tt

be* ehemaligen SßabfieS öormi§baa unb bis baljin ©ubbiafon ber römifdjen ®ird)e. $n

bem fritifdjen Womente Italiens gefdjat) feine @rt)ebung nidjt orbnung*mößig. Gr rourbe

burd) Äönig 2f)eobabat auf ben 2bron gefe|t, aber nad)träg(id) oon bem 6leru§ burd)

bie 2öabl anerfannt. 23isber maren bie köpfte in ber jRegel au* ber 9ieif)e ber römifdjen

Xiafonen genommen roorben
;

inebefonbere befanb fid) ber 2trd)ibiafon 9tom§ fojufagen

auf ber SBotfhlfe junt ^3apfttf)ume. 2eo I., öitaru*, getir III., ©timmad)u8, £>ormi5ba§,

Bonifatius II., atle maren bei ibjer 2öaf)t ©iafonen. Sotjanne*' EL mar bagegen ^re*=

bnter. ©itoerius bilbet eine nod) meiterget)enbe 3tu3na$me at» ©ubbiafon. ©eine Söeifje

fcbeint am 8. 3uni (be» 3ab,re§ 536) Donogen ju fein. 2)ie Seibeitageftatt biefe*

ung(üdtid)en ^apftes reit)t fid) in mürbigem 2tbfd)tuffe ben ^erföntidjfeitcn an, bie in

biefem Sabjjefjnt ben ©hü)l s}ktri in flüchtiger $otge inne gehabt t)abm.

S)er 3°rn ber ^aiferin S^eobora rut)te nid)t. ^t)rc teibenfäjaftliöje meibtid)e

Grregtljeit fudjte ben gad be§ 5lntf)imuä' ju räd)en. Seiber fanb fie ein SBerfjeug jur

Grfütlung if»rer 2l3ünfd)e an bem römifdjen bamat» in ftonftantinopet meilenben ©iafon

SBigilius, bem nämlid)en, ber fdjon burd) feine (Ernennung feiten^ be§ ^apfte^ 23oni=

fatiuS II. ber päpftlidjen SBürbe nab^e gebrad)t toorben mar, biefetbe aber bod) nid)t

erfjalten £;atte. SEer 2)iaton mar [djtoadj genug, bem 2Bcibe, ba§ i^m bie ^apftmürbe

unb ÜbetbieS fiebentjunbcrt Sßfunb Öolb in 2lusfid)t ftetlte, 9Jerfprcd)iingcn ju geben.

6r fagte ju, er motte ata '^apft it)ren Söiüeu möglid)ft meitget)eub erfüllen. S)a| er

offen bie 23eftätigung ber -S^ärcfic nerfprod)cn
,

ift nid)t ermiefeu ; aber bie ftaiferill

träumte in it)rcr ^bantafie, baß e§ enbtid) aud) baju tommen mürbe, ©ie gab fid)

1 Ser Söericf)t bei Baronias L c. n. 64 sq. — Liber pont. 1, 286, n. 96.
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(eine Ütedjenfcfjaft baöon , tute fie Ujren ©etual)! Suftinian, ber entfd)icben rechtgläubig

fein mollte, an tf;re Peine feffcln fönnte 1
.

W\t Briefen beS £)ofeS, meldte tt)n empfahlen, traf Vigilius am $apfifitje ein.

9iom mar br/jantinifd) geworben: ber ^eerfüfjrer Selifar befjerrfdtte es bon bem ^alafte

ber Rinder au§, mo er Söofjnung genommen; bie ©oten aber rjatten unter 93itigeS

ifjre Gräfte bei 9taoenna gefammelt unb maren bann mieber gegen 9iom aufgebrochen

in ber 3Ibfid)t, eine ^Belagerung ber ©tabt ju beginnen.

Sie Vereinten 3iele Dcm Sbeobora unb SßigiliuS mürben in 9iom öon niemanb

lebhafter aufgegriffen als Don 51ntonina, ber ©emablin beS Selifar. ©leid) Xheobora

mar fie aus ber beräd)tlid)fien SebenSftellung an bie ©eite be§ berühmten ^elbfyerrn

emporgeftiegen. S)ie ©unft ber ^aiferin ju beroafjren, ging it)r über alle».

Söalb mufften gemiffe in§ ©eljeimnifj gezogene 33t)jantincr ein geffttfcbteS iDocument

bordeigen, roorin ber rechtmäßige Sßapft ©itberiuS ben gotifeben 93etagerern 9iomS fid)

erbot, ihnen berrätljerifdtermeife baS in ber Waty beS öateranS gelegene %t)ot, bie

Porta asinaria, ju öffnen. Selifar glaubte nid)t an bie (Scbtfteit beS 93rtefe§ , erftob

aber bennoeb gegen ©iloeriuS bie 21nflage beS §od)üerratt)c§. 5£)ie 53efd)ulbigung ift

übrigens barum bcbeutungSbotl, meil fie erfennen läfet, bafe ber ^3apft fidjer ntcfjt als geinb

ber ©oten, feiner früfjeru Herren, galt. 3n ben fchmierigften 5ßert)ältniffen hatte er biefen

bie Sreue nid)t gebrod)en. (Sbenfomenig tonnte man if)tn aber 3lbneigung gegen baS

9tömertr)um bormerfen; nad) ^rocopiuS t)at er fogar bie (Sinmobner ber ©tobt bertnod)t,

beim £)erannaf)en beS nun einmal unmibcrftefjlicben Speeres ber Oftrömer, um 9Slut=

öergtefjen ju meiben, bie Sftore freimillig ju öffnen.

©ilbertuS mürbe ju einem erften 23erfjöre bor 53eltfar in ben pincianifdjen ^alaft

gerufen, mo ifnn unberhrtllt ^odmerratb, borgemorfen mürbe. 51ntonina unb SBeltfar

berlangten überbieS bon ihm, er foße, einem befehle ber ^aiferin geftorfam, bie ©unobe

bon ©halcebon berurtljeilen unb bie Sefjre ber 9)conophrjfiten bureb ein amtliches Schreiben

beftätigen. SaS fjief; ebenfobtel mie bie 2(bbanfung forbern, maS auch mit biefer gangen

93erbanblung beabfiebtigt mürbe. §>af5 er ein
s$apft mar, ber bie fird)licbe 2Bahrf)eit

nidtt berratben mollte, baS bilbete beS ©ilberiuS einige ©dtulb, nidtt aber ber an=

geblidje Herrath am faiferlid)en §)eere.

3Som 53err)öre jurüdgetommen
,

nat)m er feine SBoljnung nidtt mer)r im Sateran,

fonbern ferne bon ber ©tabtmauer unb ben Sboren, bor meldten bie ©oten lagerten, nämlid)

bei ©. ©abina auf bem Sloentin. SDortljin folgte ifjtn balb eine neue 33orlabung burd) ben

©ofm ber 51ntonina, 5ßf)otiuS. SDiefer leiftete ihm ben 6ib ber ©idjerfjett für feine 5ßerfon.

©ilberiuS begab fict> nidtt bloß je|t, fonbern auch, nod) ein britteS 9JJal jum ^incierpalafte,

roiemohl er bon ben ©emaltmajjregeln, bie man megen feiner ©tanbbaftigfeit gegen it)n

im ©eftübe führte, ^enntnifj befam. ©eine Umgebung (consiliarii) marnte ir)rt ber=

1 2)ie 9tacf)ricf)ten über Vigilius unb über

ba§ @nbe beS ©iloeriuS
, toetetje bie jtoeite

Vita Silverii im Liber pont. 1, 291, n. 100

bis 101 unb ebenfo bie Vita Vigilii 1, 296,

n. 102 sqq. geben, rüfjren Oon einem gef)äffigen

©egner be§ SSigiliuS. <3ie finb nac^ ben 9)lit=

Heilungen be§ ßiberatuä im Breviarium c. 22 sqq.

nadj ben Steigerungen beä *nrocopiu§ (De bello

goth. 1. 1) unb einjetnen anbern 3eu3"iften 31t

controltiren. Sgl. ®ucf>e§ne in ber ßinlettung

jum Liber pont. 1 , xxxix unb bie 3ln=

merfungen 31t ben SEejten, befonberö aber feine

Stbfjanblung Vigile et Pelage in Revue des

quest. histor. 1884 11, 369 ss. mit ber 9ie=

Olit gegen (Sfyamarb ebenb. 1885 1, 579 sqq.

Smmerbin behält ber Liber pont. niefit bloß

in Oerfdjiebenen (SinjelfieiteiT, fonbern üor altem

in ber 2lngabe über ben 6f)arafter beä 3Sigi=

liu<3 unb ben Urfprung feiner bebaitcrnötoertben

©dritte reerjt. Amore episcopatus et auri

fi,abe er gebanbett, fagt aud) SiberatuS. Qcbod)

bem letjteru ift ebeufattä nit^t in altem ju

folgen, ba feine Srfjrift eine fporteifd§rtft gegen

ben bem ßaifer günftigen Stanbpuutt bei

^apfteS »igitiuä in bem bcrücf)tigteu Srei=

fatoitetftreit ift.
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geblidj, ben @iben ber ©rieben ©tauben ju fcbenten. SE)a§ brüte 9Jlal begleitete tljn,

nad)bem er gebetet itnb feine ©ad)e bem §)erm embfoblen Ijatte, eine 9Injaf)l feiner

©eiftlicben. SDiefe mußten „am erften unb ^weiten 23orl)ange", cilfo in ben Vorzimmern

ober Vorabtljeilungen be§ @mbfangfaale§, £)alt madjen, unb ©ilberiu§ würbe allein in

ba§ Ie|te ©emad) geführt, wo Velifar ben $üf$en feiner auf bem Stubebett lagemben

©emaf)lin fafs. 5tntonina begann ftürmifd) bie 9febe unb warf bem Vabfte ben erfunbenen

Verrat!) bor. Söäljrenb fie nod) fbrad), trat ein feiler ©ubbiafon 3of)anne§ auf ©ilberiu§

ju, nabm ba§ ^Xb^etdEjen ber bifdjöflic^en 2öürbe, ba3 Radium, bon feiner ©dmlter unb

führte ben auf biefe SBeife al§ abgefegt ©rflärten in ein 9Jebengemad), mo er iljn aud)

feiner übrigen ©ewänber entfleibete unb ibm bie Sunica eine§ 9)cönd)e§ überwarf. @r

brachte iljn fobann in ©ewafjrfam. (Sin anberer ©ubbiafon, 3£t)ftu§ mit tarnen, melbete

ben üngftlid) auf;en ^arrenben, ©ilberiu§ fei nicbt meljr Vabft, fonbern 9Jiondj, worauf

biefe öoH ©djreden unb $urd)t babonfloben.

2>e§ anbern 2age§ mürben fofort alle Vreöbnter , ®iafonen unb ©lerifer bon

Selifar sufammengerufen unb ibnen eröffnet, fie fjötten einen neuen Vabft p wählen.

Unter feinem S)rude mürbe wirflid), olme bafs ©ilberiu§ abgebanft bätte, ber nad) bem

Vabfitljume Ied)jenbe SDiafon Vigilius orbinirt. Gst batte bem SMifar bon feinen fiebern

Rimbert Vfunb ©olb jweibunbert berfbrodjen, jögerte aber bann, bie ©umme ljerau§=

jitgeben. 9iod) biet wichtiger jebodj war e§, bafs er aud) zögerte, bie erwartete Seftätigung

ber Srrlebre au§3ufbred)en. ©efbft jur 2öiebereinfe|ung be§ 5lntf)imu§ wollte er fid)

nid)t berfteljen. Vlinber ©fjrgeij ift fdüiefslid) bod) etwas anbereä al§ 33errat£> an bem

l)ciligen ©tauben für ben, ber bon beffen 2Bal)rr)eit überzeugt ift. @in 93rief bon Vigilius,

ber bie bftretifcben (Srflörungen nad) feiner Stttttiajjmtg ber Vabftwürbe entbält, trägt bie

5(njeid)en ber §älfd)img an fid) K

328. 9H§ mafjrer römifdjer 23ifd)of würbe Vigilius bon benjenigen unter bem

(5lertt§, benen bie canonifd)e Orbnung am ^erjen tag, nid)t betrad)tet, menigften§ nid)t

folange ©ilberiu» unter ben Öebenben war. 2)er Verfaffer be§ ^weiten 33erid)te§ im

Vapfibitcbe über ©ilberiu§ la'fjt bie§ beutlid) erfennen 2
.

S5igiliu§ war am 19. ÜJtätj 537 gcweibt worben, furj nad)bem ©ilbcriuS al§

abgefegt erflärt war. 2ro|bcm wirb er, wa§ fel)r be^eidnienb ift, bon einem bamatigen

©cbriftfteller in 9Rom nur als 9lrd)ibiafon bejeid)net 3
.

2öie tief befd)ämt ber fianbljafte Vefenner, beffen SIBürbe bie bt^antinifdjen ©ewalt--

mafiregetn nid)t minbem, fonbern erf)öt)en, ben Ieid)tfertigcn SDiafon, ben 33erriit()cr an

feiner ^irdje unb an feiner &)te\ 9Jiit bewunbernber S[)eünat)iue folgt man ©übcrüi§

in ba§ %il nad) 5ßatara in Sbcien, wot)in tfjn 5Mifar§ l?ned)te abführen. Der bortige

frommgefinnte S3ifd)of erfd)raf über bie 3(nfunft eine§ abgefegten ^3abfte§ im TOönd)§tIeibe.

@r eilte fofort 511m Dörfer 3uftinian nad) ^onftantinopel unb fbrad) ju il)in: „2öa§

l)aft bu gefd)eben laffen? ®er Könige gibt e§ biete in ber 2Belt, aber feiner ift fo

erljaben wie ber bie lfird)e ber ganzen (Srbe regierenbe ^abft; unb bicfcr irrt jefet unftät

al§ Verbannter innrer!" ©djon Wollte ber £aifer, bnrd) fold)e Söortc umgeftimmt, ben
s
^3abft nad) 3iont äitrüdjenben , um feine ©adje mit ©ercd)tigfeit prüfen ju laffen, ba

1
3)ie Söeife, Wie Sangen (©efdüdjte ber x'6=

iutirf)eii ßirdfie 2, 345) biefen 93ricf (Mansi

9, 696 ; Jaffi'-Kaltenbninncr n. 909 unb Ad-

donda) aU edjt anführt unb bcnuijt, fönnte faft

beuten laffen, e3 feien gar feine äkrtjanblungcn

über beffen Wutfjenticität geführt morben. Sgl.

inbeffen bie Sailcgung ber burdjauä bcgrüu=

beten Siebenten bei Pitra, Analecta novissima

p. 465 sqq., unb ®ud)eSue in ber Revue dos

questions bist. 1884, 11, 373; 1885, 1, 584;

Grisar, Analecta romana 1, 55 sq.

2 Duchosne, Liber pont. 1. 295, noto 24.

3 Ser 9!ame „Slrdjibtafon" im Liber |
1.

1, 293, Sitirrins n. 101.
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brachte e9 bie ftinterlift feiner ©emaf)Iin 2I)eobora, unb roie e» fc&etnt, aud) ber (Sinfluf;

be» in ber £muptftabt .Üonftantinopcl roeilenben römifchcn 3)iafon§ ^clagiu» bafnn, beiß

Silberiu» jroor nad) Italien gebracht, aber bann feinem ©egner SSigiliuS, bem 6tn=

bringlinge, ausgeliefert mürbe l
.

SBigiliuS liejj ben Sulber Silberius burd) jtoei feiner Sefenforen unb burdj mehrere

Stlaben auf bie 3nfel Sßalmaria bringen, eine jener brei Unfein, roeldje im 2t)rr()emfd)en

SKeere bie fogenannte pontinifdjc Gruppe gegenüber betn SSorgebirge ber Girce bilben.

J)iefe Snfeln roaren fdjon im 9tltcrtf)ume ber SSerbannungSort bicler Otömer. SBieber mar

e» nun S3elifar§ ©ematjlin, roeldje burd) Semitttjigungen unb Seiben, bie fie im Vereine

mit bem fjartljerjtgen Vigilius auf Silberiu» häufte, ben Billett ber faiferlidjen (Mieterin

jur SluSfüljrung 311 bringen fid) abmühte. Ser ^ßapft litt auf bem (Süanbe berartige 6nt=

Bettungen unb nad) bem ^apftbudje fogar fo großen Nahrungsmangel, baß er nad) nicht

langer 2rü6fal bom Seitlichen erlöft mürbe. Sie 3 e 't beS Sobe» ift ungeroiß 2
.

311» Gonfeffor bezeichnet ir)n ber gleichzeitige Seridjt mit bollern 9ted)te. Serfelbe

melbet aud), baß biete ßranfe ju feinem ©rabe auf ber 2>nfel eilten unb burd) ©ebet

rounberbarc Teilung fanben. Ser ältefte 33croei» feine» firdjlidjen Gultu» ift burd)

einen bem elften ^ahrljunbert angefangen geftfatenber au» ber aücntinifd)en Sirdje ber

r)l. SDiaria beroalrrt 3
.

SßigiliuS mar nunmer)r im atieinigen Sefifee ber ^apftroürbe. 6r mürbe jetjtf bom

römifchen ßteruS anerfannt, ber babunfc ben fanget ber SBatjl erfe^te. Ser s

^apft aber

modjte eine Selbftberuf)igung für bie Söeife, roie er fid) bie ^apftroürbe angeeignet, barin

fud)en, baß er ben Pflichten berfetben ju genügen ftrebte, unb bie» namenttid) in £>inftd)t

auf bie Sertljeibigung be» magren ©tauben». 51u» bem Safjre 54-0 haben mir bon ifmi

ein in ber %t)at muftertjafte» Senbfdjreiben an ßaifer ^uftinian gegen bie £)ärefien im

Criente. Sei einer foldien Sprache mußte e» ber ^aiferin mie Schuppen bon ben

Singen fallen. (SS roerben in bem Srlaffe bie großen Snnoben oon 6pb,efu§ unb GfjaU

cebon, bie (Sntfdjeibungen 2eo» I., be: Schritt be» 3tgapet gegen ben ehemaligen £)of=

Patriarchen 5tntf)imu§ mit aller $raft in Sd)utj genommen i
.

©in 5lu»fprud) beS ^apfte» Vigilius, ben baS ^apftbud) bemahrt hat, fennjeidjnet

inbeffen feine Gattung unb Stimmung. S)a mirb eine ©teile au» ber dorrefponben^

jmifchen iMgiliu» unb ber ßaiferin xtljeobora ermähnt. Sie 2Baf)rf)eit be» 33riefroed)fel»

tann man bahingeftellt fein taffen, aber ber fragliche 5lu»fprud) entfprid)t Söigiliu»'

gcfd)id)tlid)em (Tharafter: „früher habe id) tl)örid)t gerebet; id) fann bir auf feine Söeife

ben SBillen thun unb ben abgefegten ipäretifer 9lntf)imu» mieber in fein 2tmt julaffen.

äöenn id) aud) unmürbig bin, fo bin id) bod» Stelloertreter be» heiligen ^Ipoftel»
s^etru»,

1 S)er 23ifcf)of non $atara bei Liberatns,

Breviarium c. 22. — 5Pe(agius ibid.

2
Stufeer bem Liber pont. unb Liberatus

ögL Procopius, Hist. secreta 1, p. 13. 16 ed.

Dindorf. — S)er ßarbinal Saroniug inadjt

jeiner 2ßal)v()eitsliebe buref) feine fcfiavfe 5ßer=

urt^eilung bei SSigitütä aüc ß^re. AnnaL
a. 538, n. 18 : Vigilius pondere scelerum

praegravatus etc. ; a. 555, n. 2 : iusto Dei iu-

dicio in insula defunetus confectu3 ipse aerum-

nis ex morbo
,

qui coegerat sanetum prae-

decossorem suum Silverium deportatum in

insulam illic animam exbalare. Qui enim

malis artibus ad pontificatum sibi paravit

ascensum
,
ipsum adeptus , immensis Semper

agitatus est fluetibus etc. Nunquam tarnen

ipsa navis (ecclesiae) impingit in scopu-

los etc.

3 L. Guerard, Un fragment de calendrier

romain au moyen-äge, in ben Melanges d'ar-

chöologie 13 (1893 p. 153—175), 169. 2>a=

burd) toirb bie 2tngabe, meiere Duchesne, Liber

pont. 1, 295, note 23 tuiä *ßat>ebrocf bringt,

ergänzt.
4 Mansi 9, 35; Guenther (Collectio Avel-

lana 1) p. 348; Jaffe-Kaltenbrunner n. 910.
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gleid) meinen Vorgängern, ben efjrmürbigen 21gapet unb ©ilöeriuS, roeldje ben 5lntf)iniuÄ

öerurtljeilt fjaben." 1

329. 35er Orient tuäre burd) eine fold)e Haltung be» Vigilius unb burd) bie ent=

jdtjiebene 3ted)tgläubigfeit 3ufrmian§ \m firc£)Iic^en ^rieben befeftigt morben, menn nid)t

ber $aifer burd) feine @inmifd)ung in tljeologifdje fragen unb burd) miHturlidje religibfe

^Jcafsregeln neue große ©treitigfeiten öerurfad)t fjätte. ^uftinian erließ nämlid) im

©inne be§ öerfiorbenen ljod)berür)mten s
itbte§ ©aba§ öon ber großen Saura bei Serufalem

ein (Sbict gegen bie 21nf)änger ber fogenannten origeniftifdjen Sefyre, unb bem |)of er=

gebene ©rjnoben beeiferten fid) ganj unnötig, ifjm fofort ju^uftimmen.

Ser $aifer öeröffentlid)te ferner, um bie TOonopfjpfiten mit ber $irdje mieber ju ber*

einigen, im Safjre 544 ein ©efet} gegen bie neftorianifd}en ^ßarteiungen. 3n bemfelben

öerbammte er bie fogenannten brei Kapitel. 9Jiit ben berüchtigten brei Kapiteln maren

geroiffe ©d)riften be» 2f)eoboret öon ©nru§ unb be§ 2Sba§ öon (Sbeffa fomie bie Verfon

unb bie ©cfjriften be§ Stjeobor öon 93copfueftia gemeint. |)inter biefen Flamen unb ©djriften

fd)ienen bem ßaifer unb feinen 3iatf)gebern bie Dieftorianer fid) ju Derbergen. Sie

3-rage ber brei Kapitel mürbe burd) ben leibcnfdjaftlidjen Ideologen auf bem 2fjrone,

burd) feine 33ifd)öfe unb ©mtoben nad) unb nad) ju einer ber brennenbften ^aflfn be*

9ieid)e§ gemadjt. 9(ud) biefer ©treit mar ganj unnötig. Sie $rage mütjlte im 3Dcorgcn=

(anbe unb in ber ftolQt audj im Stbenblanbe bie ©emittier ju einer unferer Qe'ti unbegreif-

lichen (Srregtljeit auf unb brof)te bie meitgefjenbfte ©paltung t)erbeijufüf)ren.

SBäfjrenb im Oriente ba§ ©biet 3uftinian§ gegen bie Kapitel in ben meiteften

Greifen ber 53ifd)öfe unterfd)rieben mürbe, jeigte man fid) in ben meftlid)en ^roDin^en

be§ 9teid)e§ öiet fpröber, unb bie§ au§ gutem ©runbe. Sie 93erbammung mar an fid)

richtig, aber fie fd)ien nid)t geboten unb nod) meniger jmedmäßig. 5Dcan fürdjtete, fie fei

in it)ren praftifd)en folgen gegen ba§ 5lnfet)en ber ©pnobe öon (5t)aIcebon gerid)tet, unb

aud) fdjon allein ba§ ftürmifcfje Vorgehen ber Orientalen mit bem bogmatifirenben

^>errfct)er an ber Spi|e ermecfte geredjte Slbneigung unb tiefen Verbadjt. Sem mädj=

tigen 9)conard)en hingegen mar, nad)bem bie ^yiage einmal in $h'ß gefommen, alle*

baran gelegen, fein 2iebling§ebict burd) bie 3uftimmung be§ Cccibents unb inSbefonbere

bes Vapfte§ SBigiliu» ju einem Urtt)eite ber ganzen $ird)e erhoben ju fefjen. 3U bicfem

3roede moüte er Sßigiliu» nad) Ronftantinopel bringen, unb e§ mürbe befdjloffen, fid)

feiner ju bemäd)tigen.

9Jcan mirb loum irren, menn man mit bem Vapftbudje aud) ber ^aiferin Sfjeobora

eine rege 23etfjeüigung an biefem Vlane jufd)rei6t. Sollte fid) bie ränfefüd)tige grau gänj(id)

ber einft auf tfjren ©djütjling gefegten Hoffnungen entfdjlagen fjaben? ©olTte fie nid)t

rocnigften» auf Vefriebigung it)rer meiblicfjen 9tad)e an Vigilius bebadjt getoefen fein?

330. ©ine beroegte unb außerorbenttidjc Scene fpielte fid) am 22. 5toüember 545

im tran§tiberinifd)en Viertel 51t 9toin ab.

Sßapft 23igi(iu§ feierte an biefem 2age, bem fjefte ber röinifd)en 9Kartt)rm Säciüa,

in beren SLitelf irctje fenfeit» ber Siber bie Siturgie. 2Bäf)renb ber 3Jieffe mürben nad)

unb nad) ba» ganje 23iertet unb bie 2(u»gänge ber ß'ird)e öon taiferlid)en Sruppen

tiefest. Ser ^>apft t)atte nod) nicbt baö letzte ©ebet gefprod)en (bie oratio ad com-

plendum, super populum nennt e§ bie Quelle), bn brüngte fid) ein taiferlidjcr Beamter,

ber <£criba Slnt^imuS, burd) bie in ber 33afilifa öerfammelte beenge unb ertlärte beut

^apfte, baß berfelbc if)m fofort folgen müffe. Stuf bie fjracje, >uol)in, erfolgte bie Mntroort:

1 Liber pont. 1, 296, n. 103: . . . etsi indignus, vicarius sum beati Petri apostoli.
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SRad) ffonftantinopel. Hub ofjne bajj Vigilius and) nur ßeit err)te(t, ben heiligen SDienft

511 üollenbcn, mu|te er jur nabelt Siber I)ina6, roo ein $afjn bereit lag.

S)o§ Volt begleitete ben ^ßapft mit gurd)t unb (Spannung. 5llS er mit einigen

feiner getreuen ©lerifer eingeftiegen mar, faf) man jeboct) (eiber, bafj bie ©efinnung ber

Wenge fefjr geseilt mar. 93ieIIeidf)t roar fic aufgehet ober es maren ©egner beS Vigilius

eigenS herbeigerufen toorben. Sßäljrenb nämlich bie einen aus bem Volfe toeinenb fid)

ben ©egen mit bem unterloffenen ©d)luf>gcbete erflehten unb laut 9lmen auf bie öom

Vapfte gefprodjene Formel antworteten, rottete fid) ein anberer Raufen am Ufer ju=

fantinen unb fiiefj gröblidje Vefcfjimpfungen gegen ben 5(bfar)renben aus. 9Dcan marf

©teilte, $lö£e unb altes ©erätfje gegen ben $atm. 5)ian rief: „9Mmm nur ben junger

mit bir, nimm ben 2ob mit bir! ®u r)aft ben SRömern UebfeS jugefügt. SDaS Hebet

möge bid) begleiten
!" 1

33igiliu§ hinterließ bie ©tabt, bie er lebcnb nicht mehr betreten follte, in toüfter

Warung. ©S mar ihm nid)t gelungen, jene Untergebenen, benen bie 9trt, mie er jur

Ijödjftcn Sßürbe ber l?irdt)e fid) emporgefdjroungen, befannt mar, alle auf feine ©eite ju

bringen. Wandje murrten laut gegen u)n, auch roäfjrenb fie if)n als Vapft anerfannten.

©eine $cinbe erjählten, oljne fid) um bie SZÖat)rt)eit ju befütumern, fdjauerficfje ©eroaft=

tfjaten, bie er üoflbradjt f)ätte. (Sr fyabc einen feiner Stotare burd) einen ©djfag fo

mifjfjanbelt, bafj berfelbe pfö^fidj ftarb; StfteriuS, ben ©ema^I feiner Richte, habe er

beS ^adjtS feftnef)tnen unb ju Sobe peitfdjen (äffen, unb bergfeidjen 2
.

Söefdje ©efüfjfe aber mögen fid) in Vigilius geregt haben, mätjrenb baS ©djiff

auf ber einfamen SEiber gegen baS Weer fnnabfdjroamm unb er über feine Vergangenheit

in Üiom nadjfann, bie nun mit biefem tragifdjen Vorgänge fcbfoß! W\t Veffommenfjeit

mußte er an ^onffantinopef benfen, baS er jetjt mieber betreten fotlte, bie ©tabt, mo

er feine unrühmliche Saufbahn, um baS Vapftthum ju ermerben, begonnen hatte, ©ort

follte er bie Sßürbe, nad) ber er geftrebt hatte, unb jugteid) feine Verfon burd) einen

SDeSpoten um ber grage ber brei Kapitel mitten tief fjerabgeroürbigt fetjen. (Sine harte

SBujje roar ihm in ber §)auptffabt beftimmt.

Sie 9iufe übrigen», bie in ben Ohren beS Üteifenben nachgellten, baf? 9tom unter

it)m tton junger unb ©terblid)feit fjeimgef uct)t toorben, hatte er fdjon früher in ber

©tabt oernehmen müffen, nur roaren fie nid)t fo mie bei feiner 51breife gegen feine

Verfon gerichtet. ©rfcfjütternb maren bie klagen unb bie ©eufjer ber (Sinroofjner 9ioms

über bie Seiben roäfjrenb beS gotifdjen Krieges ju feiner geit geroefen. 9iamenlofeS 2Mje

erfüllte bie ©trafen befonberS bei ber neuen ^Belagerung ber ©tabt burd) ben $önig Sotila.

Die Seiben geftalteten fid) jur förmlichen §)itnger§notf). 31nftedenbe ^ranffjeiten rafften

unzählige bafjin. SDem Vapfte Vigilius aber mürbe, roeil er ganj auf feiten ber Vtjjantiner

ftanb, üou feinen 2öiberfad)ern ber Urfprung all beS ^riegSungfüdeS jugefchrieben.

Snbeffen fann unfere Zählung jetjt noch nicht jur üDarfteüung biefer Güreigniffe übergehen,

bielmehr finb bie näheren SDcittheilungen über bie ©tabtgefdjidjte 9tomS roährenb beS

langroierigen ©otenfriegeS einer anbern ©teile Dorjubehalten.

®ie tragifd)e Slbreife beS Vigilius aus bem Dccibent mit ber langen Unterbrechung

ber perfönlidjen 31nroefenheit eines VapfieS ju 9com, roelche nunmehr eintritt, labet unS

ju einem Vlide auf baS Sßirfen ber legten Väpfte für ben Söeften ein, bem bei ber

obigen ©efcfjichte biefer Vontificate feine nähere 2tufmerffamfeit gefchenft roerbe fonnte.

Liber pont. 1, 297, n. 104. 2 Ibid. n. 103 sq.
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6.

^ctfcfjungen öc* ^apfttfnuus $n neu neuen Söllern öc* Söeftens.

pic ilufgoßen ^outö.

331. 2er Stubl bes ljl. Petrus mar, tote mir fat)en , in ber legten ^eriobe

burd) fdjmanfenbe, unfichere 2£af)len gefäfjrbet. Gr mürbe burd) ba* (Eingreifen ber

?)cad)tbaber , aber aud) burd) bie roeltlid)e ©efinnung bes GleruS ober ber Inhaber be§

Stuhles felbjt aus ber reinen £>ölje herabgezogen, in ber er fid) feinem Berufe gemäß

behaupten mußte. Slber menn aud) Don Äurjfictjtigfeit ober Selbftiud)t bebrängt unb

burd) bie fdjmierigften äußern 3?err)äItnifTe Don feinen Aufgaben fcheinbar abgelenft, r)at

er bennodj immer, banf ber göttlichen Rührung, bee it)m gemorbenen 21mte§ inmitten

ber Nationen gemaltet.

©erabe bann, menn bie @eid)id)te ben 3Bitfung§frei§ bes ^apfttfiums an betfen

eigenem Sifte 5U 9rom eingeengt jeigt, fei es burd) bie ^olitif ber Staaten, fei C5

burd) innern ^parteigeift unb burd) menfd)lid)e 5e^er in ber Umgebung ber ^äpfte

ober aud) an ihnen felbft, bann erfdjetnt bie 2fjätigfeit bes Primates nad) außen,

bie fid) bennod) immer fortfeßt, unb bie ßraft ber fnrtenroorte , bor benen ftd) bie

djriftlidjen Götter beugen, cor bem 3(uge bes ^Betrachter* als eine um fo außerorbent=

liefere üfjatfadje.

3n ben meftlichen Sänbern mürben bamals bie Aufgaben bes Primates, be?

überall mit §reuben anerfannten Ginljeitspunites ber fiatljolifen, Don großen 2?iidjöfen

unterftüijt.

SBäljrenb im 51benbianbe bas römifebe Dteid) unter ben politifdjen Dieubilbungen

fid) serfplitterte
, bewahrten bie fatf)olifd)en 33ifd)öfe Don Italien, ©allien, ©ermanien,

Spanien eine enge gegenteilige Skrbinbung. 9>iele ftanben in regem 3>erfet)re untereinanber.

Sie hielten, bei aller nationalen 2rennung, burd) ba* 2£ort unb burd) bie 2f)at aud)

in meiten fernen ben römifd)en ©ebanfen ber Ginfjeit unb Allgemeinheit lebenbig, aber in

einem höhern, im firdjlidjen Sinne.

?iid)t fo gefd)loffen roaren bie arianifdjen 33ifd)öfe in ben neuen Seichen.

2er 21rianiemu5, überall roefentlid) in ber gorm einer Staatsreligion auftretenb,

fühlte burd)au# meber Verlangen nod) 3?ebürfniß, über bie ©renken bee eigenen Sanbe?

unb über ben ©efidjtetreis bes dürften tjinauezugreifen. Gs märe ihm biefee auch

nicht möglich geroefen, menn er es gerootlt hörte. Seine ftrd)lid)en Vertreter maren

unbebeutenbe ÜRSimer, feine religiösen Seiftungen gleid) 9iull. ©egenüber ben rHjoten

unb bem Ginfluffe ber gebilbeten Sateiner, bie in ber Üiegcl auf ben fütfjolifdien 2?ifd)ofs=

ftühlen faßen unb fid) burd) ßenntniffe unb Ghanaergroße auejeidjneten , trat bie

arianifche Secte in tiefen Schatten. Unb biefen mehrte noch bie ihr eigene ©eljäffigleit

unb Giferfud)t gegen römifche- SSefen unb gegen bie £ird)e.

332. Giner ber herüorragenbern fatholifd)en 3Mfd)öfe, meld)e ber fird)lid)en Hni=

Derfalität Ütome SuSbrud Dcrliehen, ift ber 3?ifd)of ber SBurgunber, ber hl- Aoitus Don

2>ienne. 2a3 3?cmußtfein ber gallifchen 5?tfd)öfe, baß fic unter bem 9cad)folger *}ktri

flehen unb burd) biefen eine ©arantie ber eigenen Jeftigfeit gegenüber ber bäretüdien

ftird)cnpartei im Sanbe befißen, ipicgclt fid) in ben Briefen biefes urmüd)fig fräftigen

unb jiigleid) fein gebilbeten Cannes fet)r getreu miber.

ADitu* ruft aus: 2£enn ba* Arianerthum uns nicht ben Untergang bereiten foll,

fo müffen mir mit aller Wacht für ben 3Mfd)of Don 9iom eintreten. 2iefe Sporte
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jeigen, wie ber 2lrioni§mu§ in bert neuen 9teidjen eben burd) ben ©egenfats, ben er

§eiborruft unb mad) cvfjalt, bctjju beiträgt, bem Primate feine SOjätigfeit ju erleichtern *.

®ev 33ifd)of bon Sßienne i[t ein ebcnfo großer $reunb be§ römifchen ^aijertt)um§

wie beS rechtmäßigen S^roneS ber SBurgunber. ©r [trebt beibe einanber näher ju bringen,

©elbft SRömet bon (Geburt, fudjt er baS Söefte, was bie Dtömcr hatten, bem (Staate ber

SBurgunbet mitjut^cifen.

Unnennbar tft feine $reube, als SigiSmunb, ber ®önig ber Surgunber, jur

latl)olifd)en Kirche übertritt. Siefer ift neben bem granfenfönige ©bjobobed) ber einzige

fatholtfche ftürft unter ben bamals £)errfdjenben. S)er ftönig SigiSmunb begibt [ich

nach Üfoiu, Don ber Anäter)ung§frafi ber Stabt, ihrer ©räber, ihres geifilidjen ©langes

gewonnen, wo ihn ^papfi Sbmmad)uS mit (St)re unb Siebe empfängt. Ser 33efe()rte hört

unter ben ©inbrüden btefer neuen 2öelt begierig auf bie Ermahnungen, bie ihm Snm=
mad)itS ertheilt, nunmehr al§ fatholifdjcr $ürft ju regieren. ÜJiad) feiner 9tüdfer)r läßt

er burd) AbituS ben ^abft erfucrjen, eS möchte if)in noch öfter bie 2ßor)lthat ber TOaljm

Worte „beS SorftcberS ber gefamten $ird)e", Wenigstens fcbriftlid), ju tljeil merben.

©r bittet um bie Ueberfcnbung bon (Reliquien ber ^eiligen, ba bie bereits burd) ihn

öon 9tom mitgebrachten an $at)l nid)t genügten 2
.

Sie 23riefe beS ©rjbifcbofS 9lm'tu§ Bitben eine reiche Quelle für lird)engefd)id)tlid)e

unb culturhiftorifdje 5rad)rid)ten über feine ganje geit. ©eine Schreiben richten fid)

nad) ürom, nach $onftantinobel, nad) Serufalem, an bie Könige ber S3urgunber unb

ber graulen. Ueberaö ift er mit ben Sntereffen ber Dteligion unb mit ber ,£erbet=

führung bon ©inigleit unb ^rieben befd)äftigt. ,,3d) bin ein 2öäd)ter," fagt er, „ich

führe baS Signalhorn, id) barf unb lann nid)t fdjweigen." ©r erbittet fid) unb erhält bon

^pabft £)ormi§ba§ ausführliche Nachricht über ben ©ang ber SBer'hanblungen mit ber

gried)ifd)en Kirche; beim aud) biefe Angelegenheiten fitxb bie feinen unb jene feiner

33ifd)öfe. Solches bermodjte bie bon 9tom getragene llniberfalität ju bewirfen 3
.

^ormiSbaS freut fid) über biefeS Sntereffe an ben orientalifdjen Angelegenheiten. ©r

fd)ü|t burd) päpftlicbe Briefe bie öffentliche Meinung in ©allien gegen bie getoanbten

©ntftetlungen ber ©riechen, ©r hofft mit |)ilfe beS ©ebeteS ber treuen 53citl)irten bem

latl)olifd)en ©lauben im weiten Qften bod) enblid) jum Siege berhelfen ju tonnen 4
.

pfamts von Jirfcö afs §t\tye oex f*äpffe.

333. 9>on größerer 23ebeutung aber nod) als SMenne, bie 23ifd)ofSftabt beS AbituS,

war für bie Sßäpfte ber Si| bon Arles.

Siefe am Ausfluß ber 9tf)one unweit beS TOeereS gelegene fefte ©tabt war ba=

tualS ein Zentrum beS weftgotifdjen Meiches, ©hebern war Arles bon ben ^äüften

1 2ln bie (Senatoren Don Uom SauftuS unb

Sl)mmad)u3, ep. 34, ed. Peiper (Mon. Germ,
hist., Auctt. antiq. 6, 2) p. 64: Si nobiscum
huiuscemodi pericula formidatis, expedit, ut

gubernatorem vestrum participato labore

tueamini.
2 Epist. Sigismundi ad Symmaclium papam

bei Thiel p. 730 : pontificatus vester vel prae-

sentem monitis docuit vel absentem inter-

cessionibus acquisivit.
8 Speculator sum, tubam teneo, tacere mihi

oon licet. Ep. 49. Sa§ ©djretbeu be§ ^Japfteä

Jpormisbas an SltntuS bom 15. gebruar 517

bei Thiel p. 783.

4
Orür bie 33ejiefi,ungen beS 2tüitu3 jum $ti=

ligen ©tufjte bgl. Grisar, Analecta rom. 1,

viii. Slbljanblung Roma e la chiesa de' Franchi

p. 348 sgg., unb ß. SStnbtng, 5)aä burgunbifcf)=

romanifd)eÄbnigreid) (1868),toeltfier 6. 130 fagt

:

„3ur innern Einigung beä tatfjolifehen Siefennt--

niffeö, jux- ©emcinfamfeit bcö ©anbelnä unb ttt=

birect jur ©tärfung beö vöntiftfien ^vimateö trug

ber gfeinb beäfelben, bie ße|erei, mädjtig bei"

;

unb ©. 174: ,,9lad) gintradjt in ber ßirrfje

geht ber 9htf be§ ?(üituä, (Sintradjt jttiif^en

Oft unb SBßeft, J»oif#ett 3tom unb 33ujana

Sie grofee fatrjoltfdje eintjeit, tuie 2tDitu§ fie

auffaft, Riegelt fid) in feinen Briefen."
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febr berjorjugt getnefen. 51bcr bann würben bie firdjltdjen 9ted)te be* ©i|e§ burd)

^apft Slnaftafiu» II. beeinträchtigt. 2)erfelbe batte bem 51rler (Srjbifdjof einige <Suffragan=

bistbümer mieber endogen, bie burd) Seo ben ©rofsen iljm unterfteüt tuorben roaren. «Sie

füllten nad) be§ 9lüaftafiu§ 9lnorbnung ju 3>ienne gefjören. ^kipft ©mumadm» tt»iber=

rief jebodj biefe 9)caf$regel nnb fprad) babei bem 5lrler ©rjbifdjof SleomuS gegenüber

mit ft-reimütf)igfeit feinen Säbel über bie ^Rafmaljme be§ Vorgängers au§, roeldjer

baburd), ba£ er ber Ueberlieferung jumiber tjartbelte, einen $el)lgriff getban babe.

2öie foH nid)t ba§ 31nfef)en be§ 21poftolifd)en <Stur)Ie§ leiben, fagte er, menn ba§,

roaS einmal feftgeftellt ift, ofme meitereS ungiltig gemacht tnirb? ®en „23ifd)öfen bon

©atlien" erflärte ©mnmadjuS ebenfalls bei biefer Gelegenheit ju feiner eigenen 3ted)U

fertignng ganj offen, ^ßapft 2lnaftafiuS t)abe fid) „infolge be§ Sitten? unb drängen?

bon Söeltleuten" ju einem übereilten ©djritte oerleiten laffen K

3)a§ 3(nfet)en Oon 91rle§ unb feine 2öid)tigteit als ©tütjpunft beS päpftlidjen

^Birtens für ©allien flieg unter bem auSgejetdjneten ©rjbifdiof ©äfariuS ju großer £)ör)e.

Diefer fjeilige, gottbegeifterte Mann bitbete roäfjrenb feiner langen bifd)öflid)en

Söirffamleit (502—542) fojufagen ben redjten 51rm beS ^apfttfjumS in jenen ©egenben.

(Sr erhielt Oom ^apft <Smnmad)uS ben Auftrag, in bem gallifdjen unb bem fpanifd)en

5(ntfietle beS roeit ausgebeizten ÜieidjeS ber Söeftgoten ben ©ang ber tird)lid)en (5reigniffe

§u überroadjen. 91IS ©telloertreter beS 51poftoIifd)en <Stul)leS füllte er bie 53ifd)öfe ju

ben ©pnoben berufen; mer feinem 9tufe triebt golge leifte, t)abe canonifd)e ©träfe ju

getoörtigen; nur foldje 9lngelegenbeiten, bie fid) in feinem Sprengel felbft nid)t erlebigen

liefsen, füllten an ben 2lpoffolifd)en ©tirfjl gebrad)t roerben; 51t legerem bürfe tein

©eiftlid)er ober Sifdjof bie üteife antreten, of)ne üon ibm, bem päpftlidjen SSicar , mit

bem ©eleitbriefe berfef)en 311 fein
2

.

SDieS bie 33eftimmungen beS ^apfteS <5mnmad)uS, ber bem firdjeneifrigen 33ifd)of

mit üiedjt baS größte Vertrauen fdjenlte.

6r lernte (SäfariuS nod) mefjr fd)ä|en, als biefer ju ben ©räbern ber 9lpoftcI

fam. SDamalS legte ber 23ifd)of bem ^eiligen <Stul)le berfdjiebene biSciplinäre fragen

bor. Sie %oim ber Eingabe foroie bie ber ^Beantwortung, bie mir nod) befi^en, finb be=

jeid)nenbe Muftcr be§ 2lltertl)umS für jene Saufenbe oon llrfunben mit fragen unb

($ntfd)eibungen , bie burd) baS Mittelalter bis in bie Jet^eit fjerab ben getrjöl)nlid)en

®reiS ber Stfjätigfeit beS ^3apfttf)umS bejeid)nen.

Sie gebauten @ntfd)cibungen für 6ftfariu§, bom 3al)re 513 batirt, menben fid)

aber jugleid) an alle 23ifd)öfe, )neld)e unter Ujm ftanben
; fie füllten aud), mie ber 2Bort=

laut angibt, allen burd) ben (Smpfänger befannt gegeben merbeu. ©ie betreffen bie

93erfd)Ieuberung bon ^ird)engut, bie fimoniftifd) erteilten SBciljen, bie rafd)e (Srljebung

bon Saien ju geiftlidjen Bürbcn, bie 6ntfül)rung bon grauen, bie £>eirat bon gott=

gemeinten Jungfrauen ober SÜittmcn, cnblid) ba§ ©tdjeinmtfäjen Unberufener in bie

33ifd)ofsmal)len 3
.

©mnmad)ii» berliel) ober beftätigte aud) bei ber ©clegcnbeit bc§ 9tombcfud)es

bem (5räbifd)of 6äfariu§ ben ©ebraud) be§ ^3allium§, aber nur für bie gaflifdjen

2anbe§tl)eile K

Sie» ift ba§ älteftc befannte 33eifpicl bon ber feitbem I)äufig ennüfjnteu ©itte bor

Serleif)ung be§ ^allium§. 3)a§ Sragen bc§ 5paIIium§ mar eineö ber l)öd)ftcn geiftlid)en

1 Epistolae Arelatensos cd. Glindlach (Mon.

(ierm. bist., Epp. t. 3) p. 34; Thiel p. 655;

Jaffe~Kaltenbrnnner n. 754.
2 Epp. Arelatensos p. 41; Thiel p. 728;

JafK-Kaltonbr. n. 769. «Brief Dorn 11. 3uni 514.

8 Epp. Aielatcn.ses p. 37; Thiel p. 723;

Jaft'c-Kaltenbniiiner n. 764 : Haec ad omniniD

episcoporum volumus perferri notitiain.

4 Epp. Arelatenses ibid. Vita S. Caesarii

Acta ss. boll. vi. Aug. p. 71.
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Rtenöorredjte. (Sine foldje 2Itt Sdjärpe Don meifser Sffioüe, mit törettjen befefet, bie botnoIS

nod) lang über bie 3d)ultcr herabfiel, burften in Stalten unb in einigen Jfjeilen be§

?lbenblanbe» nur roenige Sküorjugtc unter ben (Srjbiidjöfcn unb SBifdjöfen trogen. 3n

(Bibern ©egenben ftanb ein betrieben geartete* Sßafluim in allgemeinerem ©ebraudje bei

ben Stfdjöfen. Seine gfotm unb bie 5ht, roie e» bis in ba3 neunte Satjrljunbcrt

getragen mürbe, leitete ba§ Pallium ber römiidjen ßitdje Don bem ju einem Streifen

pamtnengelegten Pallium ber Elafftfc^en 3eit ab, meld)e» einft Don ben ^ßf>iIo[opi)en unb

Seljrern getragen unb bc§f)alb naturgemäß in ben ©ebraud) ber fird)tid)en 33or|tcljcr
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übergegangen mar. ©inen ähnlichen Streifen ober eine entfprcctjenbe mcltlicbe Schärpe

trugen bte höbern 9teid)»beamten ber Jätern geit; jebod) l)atte biefe eine anbere ©eftalt

unb mürbe auch Derfd)iebcn umgelegt, Sie bilbete fid) au» ber mehrfach jufammem

gelegten antiten 2oga. S)a§ firdjlicfje Pallium fiefjt man juerji unter ben römifdjen

2Konumenten auf ben Silbern ber ^äpfte Kornelius unb Xnfiu» II. unb ber 33ifd)öfe

Gpprian unb Optatus beim ©rabe be§ hl. 6orneItu§ in ber .Qatafombe be§ ßalliftuS.

Sa» ©emölbe ift rcahrfdjeinlid) ber 3eit Sohanne»' III. (561—574) jujufdjteiften. Sie

näd)ftfolgenbe noch erbaltene Sarftellung ift jene auf bem TOofaif ber Safilita ber

hl. 2lgne§ an ber nomentanifdjcn Straße au» ber Qtit be§ ^apfte» $onortu§ I. (33ilb 156).

SBie man au» biefem unb anbern Dcomunenten fdjlicjjcn mujj, trugen bic ^üpfte ba§

Pallium (SBilb 157) fo, bafj Dorne Don ihrer linfen Schulter ba* eine (Snbe (1) tief

binabfiel, mährenb ber anbere, längere Sbeil oon ber nämtidjen Schulter fjinten um ben

Staden lief, bann (2) über bie rechte Sd)itlter nad) Dorne tarn, fid) unter bie 23ruft

Innabfenftc, miebcr jur linfen Sd)itlter ftieg (3) unb enblid) über ben 9Jüden an ber

linfen Seite frei f)erabf)ing l
.

9lußer bem Pallium mürbe bem (Srjbifdjof (SftfariuS bei feiner 9lnmcfenl)ett in

Sftom bie 2tu§jeid)mmg 31t tfjeil, baß feine Siafonen bie Salmatif Don ber 31 rt unb

mit bem Sdjmude, mie bie römifd)en Sialonen fie Ratten, tragen burften. Söenn man

bie raelttid)e Ütnnglifle be» römifdjen 9reid)e§ nad) rtonftantin, ba» Ijetßt bie Notitia

dignitatum , unb bie 3lnorbnungcn über baS äußere Auftreten unb ©epränge ber

meltlidjcn Beamten lieft, unb roeim man bie oielfadjen unb umftänblidjen 3(nroeifungcn

oon ßaffiobor, bie hierher gehören, Dor 3lugen Ijat, bann roirb bie ©eftattung oon bc=

fonbem Pallien unb Salmatilen nicht fefjr auffallen. Sic &ird)e mod)te in folchcn äußern

Singen bem ßinftufj ber ^elt fid) nid)t cntsicfjen
; fie bequemte fid) in ihrer 2Beife ben

meltlidjen ©ebrüucbcu mcitfjerjig an.

(Sine Srjnobe, bie Säfariu» fpätcr in SSicu§ SSafettftS (9Jaifon) abhielt, befchäftigte fid)

mit ber 6inführung römifd)--ltrd)lid)cr ©emobmfjeiten in feinem roeiten Sprengel. Sie üerorbnete

unter anberem, ber Dcame be§ regierenben ^apftc» folle in ber ßiturgie genannt merbcn 2
.

Sd)on im ^afjre 506 hatte ber unermübnd)e (Srjbifdjof oermöge feiner päpftlicben

3>oümad)ten auf einem @oncilium ju S. 3(gatf)a (3(gbe) 33ifchöfe au§ ©aUien unb

Spanien Dereinigt, fomeit fie bem Söeftgotenreicbe be§ 3llarich angehörten. Sie 23er=

fammelten befd)Ioffen, jäbrlid) ein große* ©oncil ju feiern (eine freitid) nid)t aufgeführte

3lbftcbt), unb fie beriefen fid) hierbei auf bie frühem Sjcrorbnungen be» ^apftc» §tlaru8.

3n einem ihrer Canone» fd)ärfen biefe 23ifd)öfc f)infid)tlid) bc§ ehelofen Stanbe» ber

©eiftlicben bie 23orfd)riften ein, meld)e Snnoccnj I. unb Siricius erlaffen fjätten. Tie

©efefee be§ {ird)Iid)en 9rom« erfdjeinen für jene ©egenben als normgebenb 3
.

334. 9iad)bem bie Stabt Wrlcs unter bic 2?otmäßigfeit be§ Oftgoteufönig*

2t)eoberid) getommen mar, futjr Göfarius fort, im ©eifte ber päpftlidjen 3lnorbnungen

burd) tird)lid)c a>crfammlungcn 511 mirfen. @r Dcranftattctc menigften« fo(d)e au» ben ihm

unmittelbar untergebenen bvci «irdjcnprooin^n, oon SlrleS, Don 9lquä (Sti?) unb Alpes

maritimae ((fmbrun). 6r fanntc bie £raft ber Einheit unb bes 3ufammenmirten«.

1 ©lifat, 2nö römii^e ^nttium unb bic ältc=

ften [iiutgtföen Sc^&tpen, in ber „5eftfd)vtft . . .

bes beutfcOen Gaint>o Santo in SRom" 1897,

©. 83 ff. 58gl. baju ineine Dladjträge in

An<ilecta rom. 1, T>42 sgg : II vostito litargico

dei vescovi e dei papi ; il pallio sacro unb

p. 675 sgg.; unb neucften$ SEßtlpert in bei
-

^citicfjrift 1,'arte (Roma) 1898 p. 102 sgg.;

Staun , Sie pontificalen ©euiänbcr (1898)

@. 132 ff.

2 Sie ©ljuobe in vi00 Yasensi tunn 3al)re

529 in Concilia merovingica ed. Maassen

(Mon. Germ, hist., Auctt. antiq., concilia aevi

merov.) p. 55; Mansi 8, 727.

3 Mansi 8, 323 can. 9: papae Inuocentii

ordinatio et Siricii episcopi auetoritas.
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2ÄH ©eijteSflarljeit unb fdjncller Gsntfd&ieberifjeit im -"panbetn touftte er auf fo!ct)en 23er=

fatnmlungen grofje SRefuItate 311 erzielen.

©aS mar namentlich auf beut benfmürbigen (Soncil bott Straufio (Orange) im

3at)re 529 ber ^aH. @§ ift ba§ in ber ©efd)id)te ber firdjlicr)en Setjrentmicflung üon

ber ©nabe bielgenannte Arausicanum secundum.

S)a§ Soncil f;at an fid) einen ganj unfdjeinfroren Ursprung unb Verlauf. Sa

e§ (teilt fid) faum als eine rotrflittje ©rmobe bar. Unb bennod) Ijatte fein bogmatifdjer

SBefttjtujj bic benfbat folgenreiche 9lad)mirfung. ^erfelbe rourbc in fpätercr 3eit Don ber

ganzen iiirdje al§ eine Sntfdjcibung gegen bie ^elagianer betrachtet
,

meld)e itnbebingte

Stnerfennung forbere , afmlidj mie bie (Sntfdjeibungen ber größten Eoncilien. 2ön* ber

©önobe biefe SBebeutung berfdjafft f)at, mar ba§ 2lnfer)en bc* 9lpoftotifcrjen @tur)le§,

ba§ redjtjeitig unb träftig burd) SäfariitS in Stnmenbung gebracht mürbe unb ba§

nad) beut Snbe be§ (SoncilS beffen Secreten immer jur ©citc ftanb. ©ie ©efd)id)te

ber Sßerfammlung fenn^eidjnct 511 fetjr ba§ 3lnfer)en be§ 8tomif<fyen <E>tur)le§ bei 2el)rent=

[Reibungen, als bafj fie nidjt bier nähere Ermäl)nung finben müfjte.

3m bamaligen ©übgaÖien f)anbelte e§ fid) um bie Ueberminbung

ber 9ta$mtfjen be§ spdagiani§mu§. ®enn in ber gemüberten femi=

pelagianifdjen £yorm frtftete ber gefäl)rlid)c Srrtljtim fein 2)afein metter

unb läugnete im ©runbe immer nod) bie 9iotbmenbigfeit ber ©mibe

junt |)eile. (SäfariuS Imtte mit geteerter §?eber ein SÖerf „lieber bie

©nabe unb ben freien Vitien" berfaf?t. Ost Ijatte baSfelbe mit einer

eingerjenberen Darlegung ber um fid) greifenben 3rrler)re an $apft

gelir. IV. gefenbet unb bon biefent eine Slntmort Doli be§ Cobe§ unb

ber Ermutrjigung erhalten.

9ll§ nun ^fällig jur Einmeil)ting einer £ird)e bicr^elm. 33tfd)öfe

mit il)m in Slraufio äufamntcntamen
, befdjlofj er, beren Slnmefenrjeit

51t benutzen, um in fnnobaler SBeife burd) fie eine 9teilje bon ©ätjen

annehmen unb berfünbigen 311 laffen, meldje bem ©etnipelagiani»mu§

entgegenträten. 5)ie ©runblage biefer Sätje mürbe burd) gemiffe furje

8er)rerflärungen gegeben, meldje 31t unbefannter Qext bom 9(poftoltfd)en

©tutjl au§ 9?om an EöfariuS gefenbet morben maren. ®er Erjbtfdmf

Ijielt fie, mie feine alte SBiograpfjie fagt, bereit, um ftet§ „mittelft ber

Srabition ben Döllen SBemeiS ber magren 8et)re erbringen 51t tonnen". 3n biefen gut

abgefaßten Srflätungen mar ben ©nabenläugnern aud) bie letzte SluSfludjt abgefdjnttten

;

es mar im befonberett bie 9lnftd)t jurüffgemiefen ,
baß mentgften§ ber 3lnfang be£

©laubenS unb bie fromme Neigung jutn fjeilmirfenben (Stauben bloß burd) menfd)Iid)e

Gräfte mit s

3(u§fd)luf3 übernatürlicher £)ilfe erzeugt roerben tonnten.

S5iefe 2el)ffä|e nun madjte bie {(eine 23erfamtnlung mit greube 31t ben irrigen,

©ie bereinigten 23ifd)öfe fagen bemgemäf? in einer Einleitung ib,re» 53efd)luffea, fie moltten

ben Srrenben gemiffe 2et)rfä^e borljalten, bie bom 5lpoftoIifd)en ©tuf)le gefommen feien

unb bie ben t'atfjolifdjen ©tauben mit Karen ?lu§brüden barfteüten 1
.

®en 33efd)(up trug bann -ber ^riefter unb *?lbt 3trmeniu§ mit bem ©i^ungSs

protofoüe nad) sJrom. Er füllte ben ^>apft gelir um 33cftätigung be» ©cfd)cf)cnctt

bitten, meldje allerbingS nid)t notfjmcnbig mar, fonbern offenbar nur jur träftigeren

9tieberl)altung be» SBiberftanbeS gcmünfd)t mürbe. ®a gelir insmifdjen geftorben

mar, fo ertfjeilte fein 9cad)fotger , ber bon il)tn ernannte ^Bonifatius IL, ber smeiten

2?Uö 157.

3>os^aITtuniBon2tom
in feiner äftern ?;orm.

1

Sin bev (Einleitung be§ ßoncilö , Concil.

merov. p. 46: Secundum admonitionem et

auetoritatem sedis apostolicae iustum ac ra-

©rifar, <Scfd)id)te StontS k. L

tionabile visum est, ut pauca capitata ab

apostolica nobis sede transmissa . . . ab om-

nibus observanda proferre . . . deberimus.

33
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©nnobe bon 9Iraufio bie 23eftätigung. ($§ i[t ba§ einzige ©djreiben, ba§ bon 33onu

fatiu§ erhalten ift
1

.

Unter bem dornen be§ Särauftcanum erhielten fofort obige ©ätje bie allgemeinfte

©eltung. 9tirgenbmo burfte mefjr an ber bollcn ©ettrifjfjett biefer Serjre ber ©tjnobe

gejtueifelt roerben, unb ber ©emipelagiani§mu£ galt nad) unb nad) al§ burd) eine

©rjnobe überrounben, bereit ©etoäfrc fa[t berjenigen eines öfumcnifdjen ©oncü§ gleidjiam.

(Sin fo grofie», burd)fcf)Iagenbe§ ®cmid)t tonnte ifrr nur ba§ 9lnfef)en be§ 8eljrftur)le§ bon

9vom Herleiten. Saf, aber bie Heine Cocalfmtobe Don Slraufio bie ©timme SRoinS gur

irrigen mad)te, mar (SftfariuS ju banfen. üßenige begriffen gleid) biefem (Srjbifd)ofe

ba§ 33ebürfnif3 nad) religibfer Einigung mit 9tom, ba§ bei bem 3 erf«tte ber alten

äußeren formen be§ 9teidje§ in bamaliger $e\t fid) geltenb machte. Söenige erfannten

aud) gleid) biefem unermüblidjen Wanne, meldjer 5Mfd)of, djriftltdjer ^olititer, SHrmens

bater, ^lofiergrünber , alle§ jugleid) roar, bie focialen 33ebürfniffe jener $aljre unb bie

gäbigfeit ber «irdje, fie gu befriebigen.

335. Surd) benfelben (SäfarittS trat bie römifdje ftird)e mit bem föönigtljum

bon Slufirafien in Serüfirung. 2tl§ Slbeubebert bon 51uftrafien, (51)Iobobed)§ (Snfet, ben

SBotneljmen Woberid) nad) 3tom entfanbte unb biefer in feinem tarnen bem 3(poftoIifd)en

©tuble eine $rage in betreff ber (§f)e borlegte, rourbe bem ®önig bie päpftlidje S3e=

antmortung burd) bie £)anbe be§ ©äfariu§ bon 9lrle§ ju tt)eil
2

.

Sic gallifd)e &ird)e blieb aud) in ber golgegeit femegtoegS ber (Sinroirfung be§

Primates entzogen, ^apft 3of)anne3 II. griff in ben SBefdjlujj eines gatlifd)en Konnte ein.

(5r beränberte ben ©tjnobalentfdjeib bon Waffilia 533, meldjer gegen ben 23ifd)of Kontifc

meIiofu§ bon Stieg gerietet roar, inbem er benfelben berfdjärfte ; unb eine Appellation be§

(vontumeliofu* an Agapet I. führte gur Ernennung neuer 9iid)ter feiten§ beä SßapfteS 3
.

5ßapft |>otmt§ba§ erlief für ein Softer bei 91rle§ ein SDecret, roeld)e§ als altefte*

Söeifpiel eine» papftlidjen ©dnitj= unb %emtion§briefe§ für tlöfterlid)e ©rünbungen be=

fannt ift
4

.

^5apft SStgittuS erfjob ben (£rgbifd)of 2(uraniu§, ben 9tad)folger be» 6äfariu§, burd)

ein ©abreiben bom 22. 9)tai 545 gu ber SBürbe eine§ päpftlidjen ©tcllbertreter§

(vicarius apostolicae sedis), roelcfje fd)on ber große (Säfarius befleibet l)atte. Unter

„©allien", ba« in biefem ^Briefe bem SÄujanute unterteilt mirb, ift ebenfo rote in ben

fpäteren QsrnennungSfdjreiben für bie folgenbcn 5lrler @rgbifd)öfe SturelianuS unb <&a-

paubuS ba§ große unter blutigen kämpfen erridjtcte fränfifd)e 9feid) ß^ilbebertS I. 311

berftel)en, 51t roeldjem 3Irle§ gerechnet marb 5
.

Ungemein grofjey ©lenb mar burd) bie fortgefetjten kämpfe unb Umroaljungen

über jene ©egenben l)eraufbefd)tboren roerben. Ser 9iömifd)c ©tul)l leiftete Wbljilfe, fo

meit er fonnte. ©0 biele 9ceid)tl)ümer aud) für bie gtänjenbcu SÖafiltfen unb §eiligen=

gröber in 9iom, für bie (SultuSgroetfe unb für bie ßirdjeuregicrung bermenbet ju toerben

pflegten, bie ^äpfte fanben immer nod) anfel)nlid)e ©djcrflein für bie leibenöen llU'it-

brüber in ber 3?ernc.

1 S3om 25. Januar 531. Migne 65, 31;

.Jatf'e-Kaltenln-unner n. 881. SSgl. Söning, (5e=

}d)iä)tt be§ beutfdjetl .Uird)eiirecf)tö 1, 544.

* Epp. Ardatenses 57; Migne 69, 21;

Jaffe-Kaltentnunncr n. 906. — x$üx Gäfniinö

unb feine S3e,yel)iingen ,51t IKoin Dgl. Grisar,

Analecta romana 1, 343 sgg. 360.
3 Stgapct an Gäjariuö, Epp. Arclatcnses 56

;

Migne 66, 46; Juffr-Kaltenbrunnor n. ^90.

' Thiel p. 988; JafK-Kaltenbmnner n. 864.

Sa§ 6d)veiben ift etloa auä bem Sfaljre 515.

SBInmcnftocf, ®er päpftridjc ©djiiij im SDlittel-

alter (1890) <B. 27.

5 Sßigiliuä an SlujantUÖ, Epp. Arclatcnses

61; Migne 69, 27. 29; Jan"e-Kaltcnbrunner

n. 913 sq. tfüx bie fulgenben ©rjfiifd^öfe beö

Strier Si^eö f. meine Analecta romana t,

360 sqq.



Dir. 336.] Sie Äirdje in ©üllien, Diorbafrifü unb Spanien. 515

5Us ber 1)1. Gaiariu? 9iom Derließ, fonnte er adjttauienb ©olbfolibi al§ ©abe ber

tömiföen ßirdje unb ücrfd)iebener reiben ©laubigen mit fidj nehmen. Gr taufte biete

Kriegsgefangene in feiner Heimat lo§. Sn feine Viicbofsftabt , bie ilm mit Vfalmen=

gefang empfing, füljrte er gan^e Sdjaren befreiter ©efangenen »nie im 2riumpf)e

jurücf. Von Vapft Sünunadmg felbft rübmt ba» Vapftbudj , er babe Kriegsgefangene

in i'igurien, in ÜJtailanb unb in Derfd)icbenen anbern ©egenben losfaufen laffen unb

fie mit ©efdjenfcn in ifjre Heimat gefenbet. Gbenfo erjälftt e§ bon ben 2öor)Itt)atcn,

meldje biefer mitleibige Vapft jenen Cpfern ber üanbalifdjen Verfolgung erroie*, bie

unter ben größten Gntbebjungen in ben SBüfteueien 5iorbafrifa5 ober auf ber ^niel

Sarbinien in ber Verbannung fd)mad)teten.

"SlorbafriUo unb Spanien.

336. 2er Vanbalenfönig 2rafamunb blatte etroa feit bem ^af>re 508 jroeifjunbert^

^tnan^ig Vifdjöfe auf bie Snfel Sarbinien überfübren laffen. Tiefe mutagen Vefenner

Gbjifii mürben alljäbrlid) bon Snmmad)iis mit ßteibung unb mit @elb Derfeljen. Tie

Siebe ber römifdjen Kird)e gereid)te ifmen ju größerem 2rofte al» bie ©abe felbft.

9tidjt Dielen biefer Verfolgten mar e§ gegeben, ifjr Seben bis jur Stunbe ber

Befreiung ju erfjalten. 9tur roenige fonnten nod) bei ber afrüaniidjen ©eneralfnnobe

anroefenb fein, roeldje nad) bem Jalle be~ Vanbalenreidjes unter bem ^ubel ber Katfyolüen

jur ViMeberaufridjtung unb Dceuorbnung ber ftrd)lid)en Verf)ältniffe fid) in Karthago in

ber Vafilifa be§ gauftu» Derfammelte. 8uf biefer JriebensDerfammlung Dom $ai)it 535

führte ber Grjbifdjof 9kparatu5 ben Vorfit;.

Ta§ Veroußtfein be§ Vorranges 9toms bilbete ben Scitftern für bie Der=

fammelten Vifdjöfe. Vei ber iyxaqe, ob bie frühem arianifdjen Vriefter ber Vanbaten

nad) bem etroaigen Hebertritte jur fatfjolifcben Kirdje in iljren geiftlidjen Remtern ju

belaffen feien, befd)loffen bie 33ifd)öfe einftimmig, ben Vapft Solennes IL um eine

Gntidjeibung ju erfudjen. Tasfelbe traten fie gegenüber bem 3 rae ifeI- 00 diejenigen,

roeldje al§ ßinber Don ben 3(rianern getauft roorben feien, in ben geiftüdjen Stanb

aufgenommen merben fönnten. Tie ©efanbtfdjaft, tueldje nad) 9tom reifte, beftanb aus

ben beiben Viidjöfen Gaju« unb ^etrus unb bem Dom 2tfoimetenftrcite bjer in 9fom be=

tannten Tiafon 9teparatit3 l
.

5tnftatt be§ Vapfte? Sofjannes, ber injmifdjen geftorben mar, beantwortete fein

9iad)folger 3tgapet bie Dorgelegten Jragepunfte, unb jroar beibe in Derneinenbem Sinne.

Gr legte ber 3(ntroort eine nid)t mef)r Dorfjanbene Sammlung Don midjtigen alten Kird)en=

gelegen bei, um ätmlid), roie bie» aud) in anbern fällen burd) ben 2tpoftolifd)eit Stuf)l

ju gefct)er)en pflegte, auf foldje auttjentifdje Söeife bie Vifd)öfe über bie fird)lid)en Ve=

obadjtungen ju belehren. Tie päpftlidje Gntfdjeibung mußte allen Viidjöfen 5iorbafrifa5

mitgetbeilt merben.

Ter 5tu5fd}luB ber oben Vejeidineten Don bem geiftlid)en Stanbe mar burd) ge=

griinbete Vebenfen gegen bie unDermittelt Uebertrctenben gerechtfertigt ; bie Maßregel

imirbe jebod) baburd) gemilbert, baß bie befet)rten arianifdjen Vrtefter nad) bem SBillen

be§ Vapfte» an ben jum Unterhalte be§ Glerus beftimmten fird)lid)en Ginfünften ttje'ü-

nebmen burften. G§ mirb fogar aud) be^üglid) ber 33eteb,rten, bie Don 51riancrn getauft

roaren, Don ib,m empfohlen, biefelben au§ firdjlidjen Mitteln ju unterftü^cn 2
.

1 2a§ afritaniiaje ßoncil an 3of)anne§ II.
2 gntfa^eibungen 9tgapet$ bei Mansi ibid.:

bei Mansi 8, 848; Guenther, Coli. Avell. Baronius. Annal. ad a. 535, n. 37; Jaffe-

1, 330. Kaltenbrunner n. 892; com 9. Sept. 535.

33*
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2)em ©rjbifc^of Separatio Don Karthago betätigte 2(gapet bei biefer ©efegen^eit

bie früfjern feinem ©titele gehörigen befonbern 9?edE)te be§ 3Äctrot)olttanfi§e§ *.

2lngenefjm berührt bei biefem gefd)üftüd)en SSerfeljte bie liebcDotle 21)eilnabme 9lgas

pet§ an ber fyreitbe ber ©laubigen in Slfrifa über ben enblid) erfolgten Umfdjroung. Sie

fpridjt fid) unter anberem in folgenben SÖortcn eine§ feiner 93riefe au*: „2Bir erneuern

unfer grofjlocfen über euer ©lüd unb preifen ben £)erm, bajj er un§ ou§ ber £)anb

ber ^-cinbe erlöft bat. 3a, un§ bat er erlöft, benn eure Befreiung ift bie unfrige,

roie eure Iraner and) bie unfrige mar. Sie ßtrdje bilbet ja allüberall nur einen

Seit», unb bo§ «*öaupt mufcte ben gemeinfamen Scbmerj boppelt füfjlen. 2Sie Diele

SEtjtänen fjat un§ bod) üorbem eure Sebrängniß, euer ©lenb ausgeprefjt !" 2

JJcandje dfjriftüdje Scnf'mälcr, bie bei ben gorfdjungen ber legten Softvge^nte bem

Soben ber etjetrtalS blübcuben fird)tid)en ^roDinjen 91frifa§ entfliegen finb, enthalten

laute 3cugniffe für ben

^-^-»^y^^-^^^ 3ufanunenl)ang biefer

58i»tbümer mit 9tom unb

bie 3kroeifc ber 23cr=

e()rung , bie man ben

römifd)en 91poftelgrä=

bern entgegenbrachte, au§

benen häufig bortfjin

Reliquien übertragen

mürben (33ilb 158).

337. 3lu§ ben

übrigen ©ocumenten für

bie Söejielumgen be§

s
J(poftoIifd)cn ©tutjleS ju

ben $itdjen im 5(benb=

taube roaljrenb ber Qnt

ba§ Scnbfdjrciben be*

SJitb 158. !5Jarmor6ogcn von einem '5{cHquicn«[ior (memoria) 2»«fri «nt>

yatiti in Itorftttfrilto.

Don SHict (6td)e) überfenbete ^ormtSbOs

ber ©otenfjerrfdmft in 9fom fei au biefer ©teile nur nod)

tapfres §)ormi*bas nad) Spanien angeführt

Sfaf bie Sitten bes 23ifd)of§ Sobanne

bemfetben nämlid) im Safjre 517 eine Slnjabl Don canonifd)en Stmoeifurtgen. Siefe

waren bem Site! nad) für „bie gefamten 53ifd)öfe Spanien»" beftimmt, ba§ Reifet für

bie 33ifd)öfc, fomeit fic bem großen mcftgotifdjen 9reid)e in Spanien angehörten. Sie

33eftimmungen t)anbcln Don ber Söahl unb 2öetf;e ber 33ifd)öfc, Don ber Simonie unb

ber 9(bl)altung Don Spnoben. ^apft £)ormi«ba* ernannte ben 33ifd)of 3of)annc3 in

gerciffem Sinne 311m SteÜDertreter be§ 91poffolifd)en Stuhle» für jene ©ebiete mit bem

Auftrage, über bie firdjlichen 91ngclcgenbeiten 33erid)te nad) 9rom 311 erftatten. @r erhob

ebenfo ben 33ifd)of ©aHuftiuS Don £>ifpali» (SeDilla) ju feinem SteflDertrcter für bie

fübtid)en fpanifd)en (Gebiete Don 33ätica unb Sufitanicn 3
.

1 Mansi 8, 850; Gucnther p. 332; .Jaffc-

Kaltenbrunner n. 893.

* S£er tyap\t bebt e<S in feinem Schreiben an

ba$ Goncil rüfjmenb herDor, bajj bie afrilantfdje

•ftiicbe fid) ber bem 9tömifd)cn Stuhle iibcv--

ttagenen Sdjlüffelgenialt (potestas claustrorum)

beimißt fei.

3 ^ormiöbnö on Jiobanneö : Thiel p. 787
;
dg!«

p. 106; an bie 23tfd)üfc p. 788; an Satliiftins

p. 979 ; Jaft'e-Kaltenbranner 11. 786. 787. 855.
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7.

2lu$ bcr innern &ird)cnrcßienmo $ii föom. öei^äftögnng ber

römtfcfjcn epoöeu. Gajftobor.

Angefegcnfieif ber fRMfßtfdien SJtöndje in "?{om.

338. Sie Stabt 9fom mürbe in ber gotifdjen Gpodje zroeimal burd) C dentalen

511m lebhaften Xumntelptage fjäretifcfjer Sieroegungen. Sei biefer Gelegenheit bietet fid)

gan} ba» ©egenttjeil bar Don bem Scfjanfpiele ber ©elet)rigfeit ber roeftlidjen 33ölter.

9cid)t jufrieben, bie griedjifdjen -Iheiie be» 9teid)e» burd) retigiöfe Streitigfeiten in 9(tf)cm

ju halten, uerfe^ten orientalifdje Parteien ihre Stiftungen unter ben aufgercgteften Scenen

aud) in bie fiirdjen unb auf bie Straßen bcr Stabt !Rom. Sie iud)ten b,ier <Sdnt^

unb Slnerfennung beim öaupte, rooran ihnen ja aüe» gelegen roar; aber fie begegneten

einer ruhigen, nüchternen Prüfung ihrer Seiten unb bann, je nadj 9Jebarf, einer

fraftigen, cinfdjneibenben ©egenroehr gegen bie Söillfür.

3ur 3e * r be* ^oxnaS>haä fam unter ber J-ührung eine» geroiffen Seontiu» eine

unruhige 8d)ar Don 9Jcönd)en au» Sftjtljten in 9Jom an. Sie beftürmte alliogteid)

ben ^apft um bie 93effatigung eine» Don ihmen mit feibenfcfjaftlictjer Siebtjaberei Der=

tfjeibigten Säße»; benn, fo Dermeinten fie, berfelbe fdjtage bie jahrelangen ^rrt()ümer

ber ©riechen über bie göttliche unb menfd)üd)e 9iatur in G fjriftn^ mit einemmal nieber.

2er Sa| fjteB : „(Siner au» ber Sreifaltigfeit ift getreust roorben," unb er mar tf?eo=

logifd) an unb für jtdj geroiß unfdnübig.

£)ormi»ba» nahm ba» 33egef)ren fet)r fühl auf. 3U föonftantinopel
,

roof)er bie

ffnthifchen 5)cönd)e geroanbert tarnen, rjatte man [ich Diel mehr für ihre Sache begeiftert.

Manche herDorragenbe Männer bitten bort in ber Sfjat bie Hoffnung gehegt, bie 5)tono=

Phhfiten unb bie Dceftorianer mürben fid) mittelft einer fotdjen formet fd)üej5tidj unter

einem Sad)e zufammenfinben. Sie Hoffnung beftanb nur in ber ZEfjeorte ; in ber ^rari»

mar fie Dergebüd), mie aud) bie fpätere @efd)id)te be» teiber all^u berühmt gemorbenen

Sai?e» jeigte. @in Ungütd roar, baß ^uftinian, bcr leibenfcfjaf tlictje arjcotoge au» ber

faiferlichen gamiüe, roeldjer bamat» nod) nicht auf ben iKjron geftiegen roar, in feiner

Neigung für Spitjfinbigfeiten ber neuen ßrfinbung bie größte 2i3id)tigfeit beilegte, ^n ^roei

Sd)reibcn f;atte er ben s

£apft gebeten, berfelbe fotle bod) bie 6ntfd)eibung über ben frag-

lid)en Sefjrfa^ in bie £>anb nehmen. Sagegen trotten bie päpftlichen Legaten ju &on=

ftantinopel bie unruhigen Urheber ber Neuerung abgeroiefen. Sie hatten erftärt, roeber

ba» Goncil Don Gfjalcebon noch ba§ Sefjrfchreiben 2eo» f)abe eine Ergänzung ober 5(u»=

legung burd) eine berartige neue formet Don nöthen. .^ormieba» Derfuchte ebenfo au»

Klugheit, um größerer Sßerrotrrung Dor^ubeugen, bie ffnthifdjen Diöndje 511 9?om Don ihrer

Sbee abzubringen, ^nfolgebeffen aber Dertegten biefe erft redjt fid) auf Umtriebe unb

Öefeereien. ©ried)iid)e Sogmatifer 511 überzeugen, roar nicht feidjt, unb hier hatte man e»

jubem mit fanatifd)en 9Jcönd)en, bie einen 3ufhman hinter fid) mußten, ju thun. Sicie

Theologen hefteten, ganj in mobemer 9fr t, ^Macate unb Streitjettel in ben Straßen au,

rooburd) fie für fid) Stimmung machen rooüten. Sie fudjten ben br^antinifd) benfenben

-Ifjeil be» Senate» in 9)titfeibenfd)aft ju jiefjen. Sie fdjrieben fogar an bie in Sar=

binien Derbannten 3?ifd)öfe um -öilfe burd) ba» Öeroidjt ihrer 9Jieinung»äußerung. 9(ud)

hielten fie mit großem ©efdjrei auf ben ^ßtä|en ber Stabt Seben, aber immer in ber

sJMhe unb unter bem Sd)u|e ber Stanbbilber be» §errfd)erhaufe» , roo fie be» W)t)U

red)te» roegen niemanb antaften burfte.
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SDa§ römijdje 33olf befajs biel bernünftigen ©imt, um fid) bon ben gremben

aufregen ju laffen. ©djließtid)
,

nadjbem meber Söelcrjnmg nodt) (SJemalt bie läftigett

©äfte jur SJtufje gebratfit, entfcrjieb jportni§ba§ offen gegen fie unb it)ren neuen $rieben§=

borfcblag. (Sr erflärte im Saltjre 521 tro| ber gnrjpradje, roeldje bie spartet aud) in

bifdjöflidjen Steigen gefunben, bie (Sinfürjrung be§ neuen <Sa|e§: „(Siner au§ ber ©reis

faltigfeit ift gefreujigt loorben", fei erften§ unnftlj unb sroeitenS gefäljrlid). SMc formet

felbft berurtt)cilte er nidjt al§ unrichtig unb wollte nur, man folle beutlicfjer jagen: „(Sine

ber brei göttlichen Sperfonen fjat bem $leijd)e nad) gelitten." Sie jfhtf)ijd)en 33iönd)e

fafjen alfo nad) mebr bentt bierjelmmonatlidjem 2(ufentl)alt in 9lom, baß bort it)re§

bleiben* nid)t fei, unb jie entflogen nad) Svonftantinobel. §ormi§bß§ mürbe Don irmen

mit bem nafeliegenben SSorrourf ber ^etjerei reidjlid) belaben.

tiefer Sßapfi fjinterliefe eine trefflidje ©cfjilberung ber Güiferer in einem ©cfjreiben

an ben afrtfanifdjen 23ifd)of Spoffeffor. ®ie ©Ijarafteriftit ift überhaupt fei)r bejeidmenb

für bie gried)ifd)en Unrutjeftifter auf bem ©ebiete ber Sfjeologie mäbrenb jener 3a|r=

Rimberte. 9)ian fiefjt barin ben Spapft, mie er, beffen 3 e >t uno ßraft burd) ganj

anbere, grojje ©orgcn ber ^irdjenregterung in SJlnjprudj genommen wirb, mit Entlüftung

erfüllt ift, baß er gegen biefe fleinlicfjen ©eifter fampfen mufj. ,,©ie fommen", fagt

er, „jtt un§ unb mollen nidtjt lernen, fonbern bloß" bi§putiren; fie jinb in itjrer blinben

Erregtheit unfähig, einen fremben ©ebanfen aufjufaffen ; fie roätjnen, ber ganje Orient

unb ber ganje Occibent, beibe Sßeltljälften müßten auf ifjre Erfinbung laufdjen; bom

5Jcönd)tl)ume ftaben fie nur ba§ $leib, roäfjrenb il)nen fcfjon bie erften STugenben be»

9)iönd)e§, bie Semutfj unb ber ©etjorfam, boIIenb§ abgeben." 1

339. 2)er järje Eigenfinn be§ gried)ifd)ett Söefeits bradjte e§ bal)in, ben ©treit über

bie angeblid) rettenbe gönnet bon bem „Einen au§ ber Sreifaltigfeit" nad) etroa jroölf

fahren roieberum lebenbig 51t madjen. Abermals mürbe ba§ Spapfttbum l)ineingejogen,

bod) jetjt bejaß" ber Qm\t größere Sragrceite al§ früöer.

E§ maren l)auptfad)lid) bie Wöndje in ^onftantinopel , bie auf3 neue fid) mit

ben fraglidjen 5(u§brüden befd)äftigtcn. Unter biefen erflärten fid) bie 9tngel)örigen be»

ftlofter§ ber 2(foimeten ober @d)laflofen al» ©egner ber alten Formel. 51ber fie begingen

ba§ große Unredjt, hierbei ganj irrige tteftorianijdje ^Behauptungen auf ba§ $elb ju

bringen. (Segen biefe neftorianijd)e 9tid)tung madjten bie greunbe ber alten jfbtl)ifd)en

9Jiöndj§partei S^nt, inbem fie ifjren @a| um fo leibenfdjaftlidjer 31t retten fudjten.

S)en ©at^ preisgeben r)ätte in ben bamaligen Umftanbeit fobiel getjei^en mie bem

3?eftoriani§mu§ aufhelfen.

Suftinian erlief? bemnadj al§ ßaifer, im Safjre 533, ein tl)eologifd)e§ ©biet, mie er

fagt, im Dfamen ber 33ifd)öfe. E§ mar bem ©d)tt|e jener formet gemibmet unb jteflte

biejelbe mit folgenber an fid) ganj jutrefjenben (Srroeiterung auf: „®er menfd)gemorbene

unb gelreujigte ©ot)n ©otteS ift einer au§ ber fjeiligen unb mefen§gleid)en ®reifaltigfeit."

Sieber eilt jofort eine ©d)ar bon aufgeregten üiöndjeit nad) 9tom. @§ finb foldje bon

ben ,/Sd)laflofen" , 6bru§ unb ©enoffen. Obiool)! mit bem firdjlidjen Sanne be»

Spatriard)ett bon tQonftantinopel, @pipl)aniu§, belaben, beginnen fie in 9iom 51t arbeiten;

benn fie Hüffen fid) burd) bie ©unft einer Slnsal)! bon rßmijdjen Senatoren gcftüljt.

spapft ^oljanne» IL entbiet)! iljnen feine ©emeinfefaft , aber er läfU bie 3(n=

ge(egenl)eit bon il)rer jetzigen ©eitc au§ neu itnterjttd)en ; benn mit 3füdjid)t auf bie

auflebeitben SReftortaner tonnte man roirflid) jtd) bie ^rage jtellctt, ob nidjt bod) bie

1 Eonnisdas ad Possessorem episc. am
13. Sluguft 520, bei Tliiel p. 926; Jaffo-

Kaltonbrunncr n. 850: ad coneussionem <j n io-

tis circa regum etiam statuas inclamantes,

lieber bie (fiitfdjeibiing beö $otmt£baS f.
§efele,

ßonciliengefd)ict)te 2, 572.
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bisher nidjt angenommene, fonbern beifeite gelaffene ^ormulirung feftgefjalten unb ein=

geführt merben folle. Soljanneg glaubte bie ©ad)e um fo ernfter nehmen gu müffen, als

3ujünian il)it buvd) eine ©efanbtfd)aft bon gwei Metropoliten erfud)tc, bog borgenannte

tiiiferlicbe (Sbict gu betätigen.

9Ratt f>at erft fürglid) au§ einer ipanbfdjrift bon ÜRoüara eine ©ammlung bon

Stuäfprüd&en älterer SBftter ber Intcintfdjen unb ber gricd)ifd)en ®ird)e fjerborgegogen,

ioeldje eben bamalg 511 9tom jum 23ef)ufe ber Prüfung angelegt mürbe. Sie ge=

fammelten ©teilen geben 3eugnif5 Ö eÖen Afoimcten unb für bie formet x
.

Ser Vapft betätigte fdjliefdid) bie Formel unb richtete am 25. TOärg 534 an

ßaifer ^uftinian ein langereg ©djreiben über bie Angelegenheit.

@r I)at barin freunblid)e, DieIIeid)t allgu freunblidje Sorte ber Anerfennung für

beffen fird)(id)en Gifer. ©r rüt)mt aber namentlid), unb bieg nid)t ol)ne 'Diebenabfidjt,

bie faiferlidje SöillenSerflärung, bie (Sntfdjcibungen über bie Cel)ren ber $ird)e bem 9lpo=

fto(ifd)en ©tunje 51t überlaffen. @r tfntt gu Hüffen, bafj er in ber 21)at bie 91ngelegen=

beit uou bem nidjt guftänbigen meltlidjen $orum gu fid) fjerübergiefte. Sie Anficht

be§ heiligen ©tubjeg, fagt er, fei eg fd)on früher gemefen, bafj bag in ber Formel

@ntl)altene im ©runbe ber fird)tid)en Sefjre entfpredje. Sa bag ©biet Suftiniang mit

ber apoftotifdjen 2e()rtrabition übereinftimme, fo ertljeile er bemfelben feine SBeftätigung.

6r fdjliefje ebenfo, Wie ber Vatrtard) (Spiphaniug eg getfjan, bie Afoimetenmöndje aug

ber ßirdje aug. — •JJian f)at auf biefen Srief f)in geglaubt, bon einem tljeologifdjen unb

grunbfäfflidjen ÜÖMbcrfprudj reben 51t bürfen, in roeldjen ^oljanneg II. gu ber Spaltung

feineg Vorgängers JpormtSbaS getreten fei. Aber biefe S3orau§fet;ung ift, mie bag Vor=

ftetjenbe geigt, irrig 2
.

3n einem eingeljenben ©djreiben an elf Senatoren, illustres et magnifiei viri,

beridjtet Vnpft SofjanneS benfelben, mag er feinem „©otjne", bem $aifer Suftinian,

gemetbet fyabe. @r legt üjnen ang £)erg, gemäß ben firdjlidjen Vorfdjriften mit ben

Afoimcten jeglidje ©emcinfdjaft, oud) jebeg ©efpräd), abgufdjneiben. Siefe (Senatoren

müffen in ber Ütjeologie giemtid) tjeimifd) gemefen fein, menigfteng fid) für fel)r be=

Wanbert in berfelben gehalten haben; benn eg werben ihnen in bem 23ricfe gange

Ketten Don Augfpriidjcn ber ®irdjenbäter angeführt, alle je nadj bem Snfjalte in

©nippen abgeteilt 3
.

Unter biefen ©teilen erfcfjeint aud), mag bemerfengmertfj ift, einer ber Sefjrfprüdje

beg 1)1. (Shrillug bon Alejanbrten gegen 9ceftoriuS. (Sprillug ftanb gu
sJtom gmar immer in

älnfeltjen ; aber bon ben tljeologifdjen Ausführungen biefeg Vortämpferg gegen 5Reftortu§

war bort 6i§t)er nidjt jener ©ebraud) gemadjt worben, meldien man in Stürffidjt auf

feine ©tellung Ijättc erwarten fönnen. ^ofjanneg II. ift unter ben Väpften ber erfte,

ber in biefer Söeife fid) auf ben $irdjenbater ßnrillug ftü|t
4

.

|>ic ^e^anbfttttg bex ^tr^engef^äfte in ^tom. «Söttoben.

340. @g fdjeint unfraglid), ba^ obige (Sntfd)eibung beg Vapfteg auf einer römifdjen

©bnobe getroffen mürbe 5
.

1 Spicilegium Casinense 1, 157 sqq. 33gt.

®u^eäne im Bulletin critique 1894 p. 182.
2 3of)anneä II. an Suftinicm, bei Mansi

8, 797; Guenther, Coli. Avellana 1, 320;

JafiK-Kaltenbrunner n. 884: romanae sedi

reverentiam conservatis et ei cuneta subiei-

tis. ßr fagt öon ber eigenen ©ntfcfjeibung

:

hoc sedes apostolica praedieavit hactenus.

3
3fotjatnte8 II. an Slüiemtg unb anbete Sc=

natoren bei Mansi 8, 803; Jaffe-Kaltenbrunnor

n. 885.
4 Sögl. 6rf)iifer in ber 2übinger 2()eologi=

f^en Guartalid)rift 1895 S. 441 ff., befonberä

©. 447.

» Saä ftettt ©efete (Cfonciltengefdjirfjte 2, 751)

gegen 50lanfi u. a. mit Iturcdjt in Wbrcbc.
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G§ roirb allerbing§ au^brücflid) Don ber Abhaltung einer foldjen nidfjtS getnelbet.

Aber bie Sitte brachte e§, ebenfo roie bie 9cotfjroenbigfeit, mit fid), baß bei ©etegentjeit

fo roidjtiger Streitfragen Snnoben rocnigften» burd) bie Prester ber Stabt, bie

9hd)barbifd)öfe unb bie äufällig in 9iom roeilenben fremben 33iftf)öf e gehalten rourben. G§

ftnb ba~ jene {(einem Snnoben, bie fdjon im brüten Saf)rbunbert Don Gnprian

angebeutet roerben, roo er Dom pre*bnterium be§ römifdjen Vifd)of* fpridjt. 3m
fedjsten 3>atjrbunbert bcfaf; man aud) fdjon beftimmte Verfammlungsorte ^u foldjem

3mede, meldte man (Jonfiftorien nannte, unb fdjon in ber früheren Grjäfjlung ftnb

uns oerfdjiebene foldjcr fteinen Snnoben begegnet l
.

(Sin feljr belebrenbe? Veifpiel betreiben mirb un» in uniern Quellen, roo e§ fid) um
bie Stellung be§ Patriarchen Gpiprjaniua jum Apoftolifdjen Stuhle fjanbett, borgefüljrt.

Gpipljaniu*, Patriarch Don ^onftantinopel, mar in ber Afoimetenfrage, töie aud) in

nnbern Angelegenheiten, mit Gifer unb Gtefdjid aufgetreten. Gpipbaniul r)atte ba§ Ver-

trauen be§ papfte» §mrmi5ba§ in bem G>rabe genoffen, baf? er Don ifjm jum Vicar be§

Apoftolifdjen Stuhlet im Crient erhoben mürbe. Gs mar ifjm nad) bem großen fyrieben§=

fdjluffe auf ©tunb ber „formet be§ lpormi§ba§" Dom Rupfte gerne geftattet roorben,

bie einzelnen ©eiftlidjen, roeldje bie formet unterfdjreiben mürben, in bie ^irdjengemeim

fdjaft aufzunehmen, nur mit ber Vebingung, baf; er über bie Aufgenommenen nad)

SRom Veridjt erftatte.

Ter patriard) lief? fid) jebod) mef)r unb meljt Don ber SSorfieflung eine» Der=

meintlid)en gciftlidjen Cberrange* feine? Stuhle« Don Äonftantinopel über ben ganzen

Crient bef)errfd)en. Gr mad)te fid) in biefer .s>infid)t jum Vollftreder ber 2Bünfdje be§

&aifer§; benn bei ^uftinian, bem Cubroig XIV. ber Vtjjantiner, mar bie hödjfte unb bfrr-

fdjenbe Stellung ber töirdje ber ^auptftabt unter allen gried)ifd)en ßirdjen eine gcbieterifdje

#orbcrung. Tie 3uri§biction ber Grardjen Don Gpljefu» unb Gafarea erfdjeint ju feiner

3eit crlofdjen; ba§ Crbinationsrecrjt über fie fjat ofjne SSiberrebe ber patriard) ber

vmuptftabt in ben £)änben. %a er Ijört nid)t auf, baefelbe aud) über bie brei gröfjcrn

Patriard)alftüf)(e be» Crient§ geltenb ju mad)en. 9tur bie geiftlidje ®eridjt*barfeit über

bie Metropoliten mar jebem ber über iljnen ftebenben Patriarchen ofme Appellation an

ben £mfpatriard)en überlaffen.

Gpiphanius bon föonftantinopel mürbe burd) eben biefe§ Streben nad) Grf)öbung

feiner geifttid)en .£>errfd)aft ju einem bentmürbigen Gonflicte mit bem Papfttfjume geführt.

Ter Streit bilbet ben ©egenftanb ber oben bejeidjneten tieinen römifdjen Stjnobe im

Gonfiftorium bc» Papfte», bie mir al§ Mufter au§roäljlen, um bie Vorgänge auf foldjen

Snnoben ju betrachten.

Trotjbem
, baf? bie Metropoliten be§ öftlidjen 3üüricuni Don jeher bem popfte

al§ ihrem patriard)en unterftanben ,
fjatte Gpiphaniua eine 9led)t*flage al» bor fein

?yorum gehörig angenommen, mcld)e burd) einige in bie gried)ifd)e .'pauptftabt gefommene

(Meiftlidje gegen ben Metropoliten Stephan Don ßatijfa in ^Hpricum erhoben mürbe.

Gr berbot juerft, unb sroar ohne Dorgängigc fltcdjt-untcrfudjung, bem Gleru§ bon 33jef=

fallen bie ©emeinfdjaft mit Stephan. Gr ließ bann ben letUeren, ungead)tet bcrfelbe an

ben SRömifdjen Stu()l appeliirte, burd) bie meltlid)c ©eroalt, bie in foldjen g-aücn immer

ben hoh en 9tcid)5bifd)öfen jur Verfügung ftanb, nad) Wonftantinopel bringen. Tort

erflärte er il)n auf einer ftäbtifd)en Snnobe (synodus endemusa) für abgefetü. Gr

hielt ihm bor, baf? er bie 9icd)te ber (jeUigen ^irdje bon fionftantinopel , be^ neuen

9tom§., burd) feine Appellation an ben papft ju fchmälem magc, unb ließ ifjn burd)

1 3)q8 presbyterium bei Mansi 8, 774. 2)aö

consistorium }. 39. im 2itel ber 17. §omilie

©regors bes förofjcii in Evang. : habita ad

episcopos in consistorio Latcranen^i, und) ber

burd) bie $anbf$riften Oerbütgten vidjiigcii

üeöart.
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bie Tcfenforen feiner ttirche beroachen, bamit er nicf»t nach 9tom enttarne. 3lber roenigftens

bie Briefe be~ Bebrängten fanben ben 2£eg nach, 9tom. Ter Biicbof Tbeobofius Don

Gcbinus braute fie neoft ben Berichten anberer 93ifcf>öfe, bie fitf) gegen bie br^antinifcfjen

llebergriffe beicbroerten, an ben 9(poftolifchen Stut)l.

9Zun Deranftaltete Bonifatius II. eine fleine Stmobe (531) im „(Jonfiftorium be*

bt. 9lnbrea§", b. f). in bem jur hinten ber Bctersbafilifa gelegenen ehemaligen faiferlicben

Raufoleum , baS Bapft Snmmacbus jur Kirche eingerichtet hatte. (?s ift bas ältefte

Beifpiel einer römifchen Spnobe, beren 3lcten noch jufätltg einen Ginblicf in bie Gin^eU

beiten ber batnaligen ©efchäftsorbmmg unb bie äußere Seite folcfjer Borgänge geroäbren,

unb fcf)on barum bürfte fie mit Qlufmertiamteit }U betrachten fein *

Um ben "^apit Bonifatius fifcen in ber erften Berfammlung öier Biichöfe. Gs finb

poei aus ber näcfjften 9Jad)barfcf)aft 9tonis, nämlich §elir Don 5ittmentum unb Garoiiis

Don GentumceUä, bann Sabinus Don Ganufium, ber fpäter als Zeitiger berühmt roar unb

bisroeilen Dom 9tömiichen Stuhle in mistigen tirchlichen Öefchäften Dertoenbet mürbe, ferner

3(bunbantiii3 Don Temetria* aus ber BroDinj Tfjeffalien. Ter le^tere mar sufällig in

9tom anroefenb, roeil er eine ßtage führte gegen einen anbern Bifchof, ber auf feinen

Sit. eingebrungen roar. "ituBer ben Bifchöfen haben 39 Bresbnter 9tonts auf ben Sitjcn

$lati genommen. Manche Don ben 25 römifchen aitclfirchen roaren alfo burch mehrere

Briefter Dertreten. 3U9^4 wohnen Dier „Tiafonen bes Slpoftolifchen Stuhlet" ftehenb

ber Situmg bei 2
.

Ter erfte Don biefen Tiafonen, ber 9lrd)ibiaton Tribunus, führt Tbeobofiits Don

Gchinus in Theffalien, ben Ueherbringer ber .ftlagefchriften gegen ben Patriarchen Don

.^onftantinopel , mit aller J-örmlichfeit in bie Berfammtung ein, unb auf ©eheijj bes

Bapftes roirb bann bie erfte ßtagcfchrift burch ben 9totar 9Rena§ Derlefen. Tie Umftänbe

ber Bergeroaltigung , roelche Stephan Don £arifia erlitten, finb barin Don biefem felbft

ausführlich gefchilbert. Stephan ertlärt, er hoffe juDerficbtlich •'öilfe Dom Bapfte, ber

ja über alle Kirchen ber SBelt ju machen fyahe unb ber ohne 3tt>eifel m 't befonberem

^achbrucfe in feiner päpftlichen Bvooin} ^ütjrien bie eigenen Batriarchalrechte 0er=

theibigen roerbe 3
.

Ta in biefem Berichte auch jener Ginbringling genannt rourbe, ber ben Stuhl

bes anroefenben 3lbunbantiiis eingenommen, fo benufcte lefcterer fofort bie 6elegen=

heit, um eine Grfläruug protofoüiren }u laffen, burch bie er fein 9ted)t feierlich roahre.

5iachbem bann noch bie jroeite Befchroerbefchrift bes Metropoliten Don £ariffa jur 3$et=

lefung gefommen roar, fchloß bie erfte Sifcung.

3roet Tage fpäter roar bie ^roeite Sitjung im nämlichen „Gonfiftorium". Ter

"£resbt)ter roaren es jejjt 41. 3uerji rourbe ein Tocument, bas Don brei Bifchöfen aus

2hefialien gefchidt roar, }ur Renntniß gebracht. Gs roar eine gegen Gpiphanius Don

ßonftantinopel gerichtete Gingabe an ben Bapft. Sie rourbe Don Tbeobofiits überreicht

unb burch obigen 9totar 9Jcena? Dorgelefen. Tarin baten bie brei Bifchöfe um bie

©iebereinfehung bes Derfolgten Metropoliten Stephan. Tbeobofius, Stephans eigentlicher

Sachwalter unb jugleich Bertheibiger ber Batriarchalrechte bes Bapftes in ^Ubrien, be=

gehrte nun jur flarern Tarlegung biefer 9ted}te bie Grlaubniß, eine 9teihe amtlicher

Urtunben Don Bäpften unb Raifern, burch roelche fie Derbürgt rourben, jur Beriefung

1 (Sonett Dom 7. unb 9. Secember 531 bei

Mansi 8, 739 sqq. -Tiefer 2ert ift bie Cuelle

für bie ganje obige Sarftettung.
1

. . . Praesidente venerabili viro papa Boni-

fatio una cum Sabino etc. episcopis, residen-

tibus etiam Sanctulo etc. presb}"teris , ad-

stantibus quoque Tribuno etc. diaconibus . . .

Bonifatius episcopus ecclesiae catholicae ur-

bis Romae dixit : Veniat.
3 2em Rupfte wirb ber .prineipatus- in ber

ganjen ftir^e, in Cft^olirtTicum aber im 6efon=

bern noa^ bie .gubernatio" jugeidjrieben.
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ju bringen. 6r fjatte bie Stbfdjriften babon mitgebracht unb forbcrtc, bajj biefelben

fpäter mit ben im römifdjen STirdjcnardjibe niebergelegten Seiten bergltdjen mürben

3n ber langen 3t>it)e biefer burd) 5Diena§ berufenen Urfimben bricfjt nun leiber

ber actenmäfjige 33erid)t über nnfere ©tmobe ab. 35er übrige 2l)eil be§ ^ßroceffeä ift

nidjt erhalten geblieben, fo baf? nidjt einmal ber Ausgang ber 33err)anblung unb ba§

So§ ©tepfjanS bon Sariffa befannt finb. (£§ ift eine bon ben btelen bebauern»rocrt£)en

Süden, bie fidj in ber fo mandjen 3ufäHeti ausgefegten Ueberlieferung ber alten gcfd)id)t=

tieften SDocumentc finben.

Süden mir aber auf ben un§ erhaltenen £r)eil ber 9lcten jurüd, ber für bie ®ennt=

nif; ber 5lbmidtung ber gemöf)ulid)cn ftirdjengefdmfte p 9tom mid)tig genug ift, fo tritt

in ben Formalitäten ber 93er[ammlung eine überrafd)enbe Fülle bon llcbereinftimmungSr

punften mit ber bamaligen ^rocefjorbnung be§ römifdjen 9f}ed)tes auf. S)ie fiirdje ift

aud) (jter, in ifirett ©eridjten, gänjlidj in ben 33eftjj ber Orbnungen, bie borljanben

toaren, getreten, felbft in 33epg auf fleine äufjerltdje Regeln, hierfür einige 93etfbiele.

S)er Sifdjof 2()eobofius martet ju Anfang mit feinen ßlagefdjriften brausen bor

ber Sljüre ober bor bem SBorfjange. SDer Wrdjibiafon melbet it)n brinnen an mit Sftamen

unb 2tmt unb befragt ben ^jkpft, roa§ er befehle, ^Bapft Bonifatius fpridjt: „@r trete

ein." ®ann mirb !£t)eoboftu§ , mieberum ganj formell, bom ^Bapfte aufgeforbert , ya

fagen, mas er begebre, als miffe man nidjt, um toa§ e§ fidj fjanble. (Sin Ucberfetjer

ftef)t ifnn für bie fatetnifdje SBerfommlung jur ©eite, ba er (Sriedje ift. Sfjeobofius

fünbigt juerft nur im allgemeinen ben erften libellus bes Metropoliten an, ben er in

§)änben fjält. 5(uf formelle Stnorbnung be» ^Bapfies gefdjiefjt bie gerid)tlid)e Itebernafjinc

biefes 3tctenftü(fe§ (suseeptio), unb bann mirb ein befonberer päpftlid)er 33efel)l jur

Öefung ertbeilt. dlaa) fo dielen ltmftänblid)teiten beginnt enblid) ber 9cotar, beffen

griedjifdjer 9Jame (TOenas) Jjier befonbers: §u bead)ten ift, bie 3vecitation in latcinifdjer

©prad)e. (Er lieft am @nbe ber ®lagefdjrift aud) genau bie Formeln be§ Unter*

fdjreibenben
,
nämlidj: „Unb mit anberer £mnb: 3d) ©tepbanus, geringer 33ifdjof ber

^eiligen ®trdje bon Sartffa ,
l)abe mit eigener §anb biefe bon mir berfafjte $lagcfdjrift

unterfdjrieben unb fie abgefenbet an meinen fjetltgfien unb allerfeligften £>errn, ben el)r=

mürbigften SSater ber SBäter unb allgemeinen Sßatriardjen Bonifatius." ©obann orbnet

nad) ber oben angeführten groifdjenrebc be§ SflmnbantiuS ber S

-Bapft an, bajj forool)l bie

ßlagefdjrift al§ bie 3 tt) M t^enrc ':,e ^en bieten einberleibt merben füllten. SDaS SBrotofoll

mirb roätjrenb ber ©itmng felbft geführt, @s enthält bei ber (Sinreidjung unb SBerlefung

ber jroeiten Mrgefdjrift be» Metropoliten bie gleid)en umftänblidjen Formalitäten rote bei

ber erften. ©djliefslidj l)ebt ber
s

}>apft mit bem .^inmeis auf bie fd)on borgerüdte ©tuube

bie ©i|ung auf unb ftetlt e§ 2r)eobofiu§ frei , in ber nädjften ©i^ung etmaige anbere

9Jcittf)eilitngen ober ?lctcnftüde borjulegcn.

SSon ber jmeiten ©i^ung fei aus ben Normalien nur ermäljnt, bafj ber Eingang

bes ^rototollS in feinen allgemeinen ^Beübungen mörtlid) mit bemienigen ber erften

1
(Sä finb 26 bon biefen 2>ocuinenten in ben

3tcten enthalten, unb jtoot toäpftlidjc (Stloffe oon

SomafuS, Sivicius, Snnocenj [., S3ouifatiuö I.,

ßölcfttn I., Xt)ftuö III. unb Seo L, baju

6d)rciben bon ben ftoifern ^onoriuä, Ztyobo*

fiuä IL, Söalcutiniau III. unb sJJlarcian folbie

bom (Sr^bifdjof SlnntoliuQ bon ftonftantinobel.

35er SEßovtlaut bcr bäpftlirfjcn SJrtefe litufUe burdj

bie bamalö fcfjon f|efü()rtcn ilieciiftcvbüdjer bev=

bürgt fein. 3«r «jroge bev (Scfjtljcit ber 3)ocu=

inente f. 2)ucf)eenc in iü^autiuifdje ^eitfdjvift

1 (1892), 538 ff. unb befonberä ©. 541 in be-

treff ber bon SUtommfen bejloeifclten Stüde bon

§onoriu§ unb 2f)eobofiuö II. 2htd)c$ne<5 316-

^nnblung ift mit (hlbcitcrungcn loicbcr nb=

gebvueft in feinen Aul mies ccolcsiMsliqucs:

Kglisos süparöes (1896) 229 ss. — 6inc neue

llutcrfud)ung über bie in biefer Sammlung über-

lieferten ,,^äbftlid)cn Urfimben für Sljeffalo-

nifa", meldte bie (£d)tl)eit bcr angegriffenen Stüde

in« Sidjt ftettt, lieferte 91. b. 5loftiü--9{icued in

Seiiförifl für fntljol. 2()eol. 21 (1897), 1—50.
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©it}ung übereinfthntnt. ©erfelbe ift alfo [tef;enbe ©erid)töformel, tüte audj ber Skrgteicb,

mit aubcnt römifdjen ©pnoben jeigt. (5r lautet : ,,9cad) beut (Sonfulale bc» 2am-

pabtug uub Orefte§, out fyünften ber 3ben be§ Secember, im (Sonfiftorium bc» heiligen

9fyofteI§ 2tnbrea§; unter bem 2?orfi|e be§ ehrroürbigen ^apfte* 33onifatiu§ mit ben

SBtfdjöfen (e§ folgen bie Utamen mit ben Siöccfett); unter bem Seifig ber ^re§bt)ter

(i()re -Kamen ol)ne Zugabe ber 2itelfird)cn) ; in 2lnmefeul)cit ber fteljenb beimol)nenben

Tiat'oncn £ribunu§, 9lgapiu§, Sonatu* unb s}kobu§ — fpridjt ber 9lrd)ibiafon 2xu

6unu§ (e§ folgen feine Sßorte). S)ann fprid)t ^Bonifatius, 33ifd)of ber fatl)olifd)en ^irdje

ber ©tobt 9iom" u.
f.

m. „9l6unbaniiu§, 33ifd)of ber ©tabt ©emetria§,'' f)eif;t e§ in

ber erften ©itutng, „ergebt fid) au» beut Greife ber ©iijenben unb fpridjt. ..."

341. 9liis onbern, bollftänbig erhaltenen ^rotofotlett Don ©t)noben erfiefjt man, baß

am 6nbc aller 23ert)anblungen , mit bem Placet ber 9lnmefenbcn, ber borfitjenbe ^apft

ba§ (Srgebntfj jufantnicnfnfjt unb bie ©ntfdjeibung berfünbigt, morauf alle bie steten

unterfdjreiben. 3lier
fl

ber Sßapfi feine Unterfdjrtft barunter mit ber fteljenben

Formel: „3Mfd)of ber heiligen fatrjolifttiien ßirdje ber ©tabt 9tom", bann bie 33ifd)öfe mit

Angabe tf)rer ©itje, bie Sßriefter mit Nennung itjrer Sitelfird)en, enbtid) bie Xiafonen,

unb biefe bistueilen mit bem 3ufa£e ber ©tabtregion, 51t raeldjer fie gehören K

®amit ift ber fdjriftlidjc ätet, ber in jener 3eit nod) auf ^appruS gefdjrieben

mürbe, boüenbet. @ben roeil foldje 9lcte auf ba§ leidjt jerfiörbare Rapier unb nidjt

auf Pergament tarnen, finb un§ ifjrcr fo menige felbft in fpäten 9lbfd)riften erhalten

toorben. 5(ud) bie piipftlidjen Sutten unb anbere 9tedjt»urfunben mürben bamat» auf

^appru§ gefdjrieben. 2>er Originalmortlaut ber ©pnobe mürbe, roie e§ ©itte mar, im

2ateranard)ibe hinterlegt. Sen 33ifd)öfcn ober anberu ^Beseitigten , bie baran ein 6e=

fonbere» Sntercffe tjatteit, mürben 9lbfdjriften in amtlicher 5orin burd) bie $ird)ennotare

angefertigt.

93iameitcn enthalten fotd)e römifd)e (5onci(§protofotIe aud) ^inmeife auf met)t ber=

trautid)e 93efpred)ungen ber DJcitgtieber ober auf 33eratl)ungen mit bem ^apfte. 2öaf)renb

berfclben mufj ber, ben fie etma betreffen, bie 23erfammlung berlaffen. 5(uf ber flehten

©t)itobe bon Üftom au§ bem Satire 600, mo auper bem römifdtjen (JleruS fünf 33ifd)öfe

erfd)einen, wirb ber 5tbt ^robu» jtoar mit allen jenen görmlidjfeiten, bie un§ befannt

finb, burd) einen päpftticfjen ©ecunbiceriu§ eingeführt ; er raufe aber bann gleid) bie

2i)iiobe mieber berlaffen, „barftit nnr", mie ber 93orfi^enbe, (Tregor ber (Srofte, erflärt,

„fein Segehren mit unfern 93rübern (ben Sifdjöfen) unb unfern ©öfjnen (bem 6leru§)

überlegen fönnen" 2
.

91uf ber ©tjnobe be» 5ßapfte§ ©pmmadjuS bont %av)xe 499 erfjeben fid) alle att=

mefenben 93ifd)öfe unb ^3rc§bt)ter öon ben ©i|en, um gefpräd)§roeife unter fid) bie

Secrete betreffs ber ^apftmat)! beffer bereinbaren ju fönnen. 5)te ©i^ung ift alfo fo-

jufagen aufgehoben, ©obalb aber ber SBortlaut ber 53efd)tüffe bereinbart ift, fe|en fie

fid) roieberum feiertid) nieber jum 3lu§brude ber ^ortbauer ber officietten ^anblung, unb

ber 9iotar lieft bann ben ju ffanbe gefommenen 33efd)luf5 bor, raeld)er nad) au§brüdlicf)er

5rage be» ^apfte§ burd) Placet unb Fiat angenommen roirb.

1 S3g(. bie itnterfcEiriften unter bem ßoncil

Dom 3af)re 499 Bei Thiel p. 653 sq. unb in

DJlommfeng Stusgaoe Don Kaffioborä Variae
(Mon. Germ, bist., Auctt. antiq. t. 12), Append.
^äpfilidje Unterfdjrift : Coelius Syminachus,
episcopus sanetae ecclesiae catholicae urbis

Romae.
2 Append. ad Epist. s. Greg. M. ed. Maur.

2, 1297; Migne 77, 1346; Jaffe-Ewald nad)

n. 1798. Sie f)Ur oefd)rtebenen görmtidjfeiten

fotnie biejenigen ber citirten St)nobc uon 499

berbienen mit ben oben mitgetljeiUen Derglic^en

ju werben. 9tucl) in ©regorä Goncil finbet nod)

ber umftanblid)cn ®infü()rung bcö
s43robiiö 311=

erft bie p susceptio
u

, bann bie „recitatio" leinet

„petitio" ftaü.
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©eroiffe f^eietlicfjf eitcn , inte bie 9(ccIamationcn ju (H)ren bei £)errfd)er ober be§

^apftea, rote bie ^)erbeijie[)ung bei ©enatcl ober aud) bei 9>oIfc» all 3cu9en ^ SSor=

gange», ferner ©inleitunglreben bei ^apftel ober ©d)luBüerfünbigung bei (Srgebniffel

in ber ßird)e, unb jroar je nad) Umftänben mit bcm 9lnathem feiten! ber 2tnmefenben:

alle biefe SDinge fdjeinen ben gröfjem ober ^rooincialfpnoben Uioml Dorbet)aItert geroefen

fein. S)ie beleuchteten fleinern Serfammlungert bilbeten bagegen in tfjrer (Sinfacrjbeit

bie Vorläufer ber mittelalterlid)en Ö'onfiftorien, roo ber $apft im Vereine mit ben Garbu

nälcn in regelmäßigen unb fjäufigen Sitzungen bie roidjtigem (Sntfdjeibungen ber ^irdjeiu

regierung trifft. Obige 2:iafoncn unb ^relbpter finb in ber 2r)at fdjon bie Garbinäle

ber ^äpfte, roenngleid) biefer 9(ame ibneu nod) nid)t befonberl eignet; unb bie menigen

anroefenben Sifd)öfe ber 9(ad)barfd)aft bilbcn biejenige ©nippe ber Sefdjließenben, bie

in ber golgejeit burd) bie @arbiiialbifd)öfe ber fuburbicarifdjen 23i!tfntmer erfetjt roirb.

<&ofr)affnn<i, ber ^rtpfle. ^üfbuncj ^oms unb dafjioborj» &ioftet.

342. S)er §of, meldjer ben obcrftcu 33ifd)of ber $ircfje umgab, begann fd)on feit

bem oierten Saf)rt)unbert nad) ber $orm bei faiferlidjen .'pofel fid) fjerauljugeftalten.

3eugnij3 babon finb in gemiffer SBeifc fd)on bie üerfd)iebenen, burd)aul bem roeltlid^

römifdjen ©ebraud)e nad)gebilbcten Sc^eidmungen für Remter ber ©urte, bie un§ bereit!

ba unb bort entgegengetreten finb. ^nbeffen ift in biefer frühen $c\t bei bem Langel

an Cuellen bie ©ntmidlung , bie langfam oor fid) ging, nur äufjerft fdjroer j$u ber=

folgen. 2Bir merben bal ©nftem ber päpft(id)cn Beamten unb bie £)offjaItung im

lateranifdjen ^alaft bei fpäterer Gelegenheit betrad)tcn, mo biefe SDinge fid) mef)r ent=

faltet barfteflen.

SÖürbe man ber erbid)teten fonftantinifdjen <Sd)cnfung Oertrauen , bann märe

aücrbingl fd)on für bie $t\t bei $apftel ©ilüefter beeile! 2id)t gefdjaffen
5

.

®enn ber unbetannte Skrfaffer biefel merfmürbigen 55ocumentel aul bem ad)ten

ober neunten 3af)rl)iinbert roeiß, baf] Saifer ^'onftantin, all er nad) ber legenbarifd)cn

Reitling Dom Stulfatje unb bem angeblichen (Empfang ber Saufe 51t 9com bem ©ilücfter

ben Sateranpalaft fdjenfte, bemfclben aud) gnabennoll ein SMabcm Derliefj, bal fjeißt (fo

läfjt ber 2ei
-

t ßonftantin rebcn), „bie ßrone unfercl Raupte», aud) bal grigium

(^Ijrngium) unb bal £uperl)umcrale ober Sorum, mcld)c! ben ©all bei ^aifer! ju 11111=

geben pflegt, cbenfo bie ^urpurd)lami)l unb bie fd)arlad)rotl)e Sunica, bann bie Inn-:

reiter, mie ber Haifer fie l)at, unb bal faiferlidje ©ceptcr unb alle faiferlidjen 5(bäeid)cn,

aud) bie Crbnung bei ganjcn 5Hufpge§. £sem cljrmürbigftcn ßleru! ber t)eiligen

römifdjen ,Qird)c Herleiten mir ferner in feinen berfdjiebcnen 2lbftufungen ben Üvang ber

Senatoren; fie follen
s^atricier unb Oonfuln fein unb fid) mit ben anbcrn faiferlidjen

5luljeid)iuingen fd)inürfen bürfcn; unb mie an imfcrem vmfe bie oer)d)iebenen $äm=

merer, Cftiarier unb alle Ticnfttljuenben ifjrc 9lbäcid)cn baben, fo foll el aud) mit

bem KIeru§ ber römifdjen ,Üird)e fein. 3l)re Sßferbe mögen mit gläujenben linnenen

Herfen belegt merben , roenn fie fid) iljrer bebienen , unb itjve fyüfic mögen fid) fleiben

mit ben <2d)ul)cn ber Senatoren. S>a! 3rbifd)e foll in feiner ^rad)t ein 21&btlb be8

^immlifc^en fein jum Sobe ©ottel. . . . Unb feiner foll fid) burd) ©tolj unb 6clbft=

überljcbung oerfel)len."

1 SJlan ]et)t bie ShiägaOcn bcö üücuntciitcö

Don ©raucrt im $ifiorif$en Cinl)vbud)e 3 (1882),

25 unb üon 3einucr in „Sic ftonftantimfdje

£d)nifuinj5iivfimbc , II" (^feftgabc für 91. ü.

Sneift, 1888). Sßon 3eitmcv viU)it aurf) ber

2ejt bcv (onftanttmfdjen Scljeiifumj in Mob!

Germ, bist., Formulae merov. et carol. aevi

(1886) p. 492.
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Tiefe« pbantaftifdje Tocumcnt füf>rt allerbings an einigen Stellen ben päpftlidjen

Öof unb fein Zeremoniell, roie es jur 3eit be« 9lutor», ba§ fjeißt in ber farolingn'cfjen

s
^eriobe, mar, bor klugen; anbete enthalten nur bie frommen 2Bünf$e be* Glerifer«,

ber e3 gefdjrieben unb ber an glönjenbei äußerer Grfd)eimtng offenbar grofce [yrcube fjatte.

Tie wenigen erhaltenen 2Jconumente unb fdjriftlidjcn 9cotijen jeigen ben ^apft unb feine

Umgebung in größerer Ginfacbfjeit.

SBie fefjr bie fird)lid)=politifd)e unb feciale Stellung be§ Vapfttfjum« gegen bie

SWitte be» fechten 3abrf)unbert« geadjtet mar, aud) bei ben Ijödjften Staatsmännern,

bauon gibt ba§ Schreiben be» Gaffiobor an ^ßapft Johannes II. eine &unbe, bie

nad) ber Seite iljrer Gd)tl)eit Diel bortf)eiff)after baftcf)t al« bie fonftantinifdje Sdjenfung,

unb bie nad) if)rem Anhafte t)öct)ft bcad)ten«mert() ift für eine 3 eü, reo an ben fördjen=

ftaat nod) niemanb beulen fonnte.

Gaffiobor mar im ^afjre 533 ju ber r)öd)ftcrt mcltlidjen Söürbe in Italien, jur

Sßräfectur be« SßrätoriumS erhoben morben. Gr empfahl fid) bamal3 mit großer 3>er=

ef)rung unb Untermürfigfeit ber llnterftütumg be» ^apfte«. „Uebcrlaffet nicht mir

allein", fdjreibt er üjm, „bie Sorge für bie Stabt 9iom. Tiefe befi|t bielmcf)r burd)

Gud) it)re Sicherheit. 3>f)r feib al« Söädjter bem d)riftlid)en Holte borgefegt, Shr ermeifet

allen bie Siebe eines Vater*. Ter ßrei» unferer Sorge ift bcidjrünft , aber ber ber

Gurigen ift ganj allgemein. 3 tüar ift e* ^ure näcbfte Aufgabe, bie fterbc auf bie

geiftlidje Söeibe 511 führen , aber aud) bie leiblichen Anliegen tonnet ^f)r nicht ber=

nad)laffigeu. Tenn roie ber ÜJcenfd) au§ Seih unb ©eift beftefjt, fo r)egt ein guter

Vater im Seiblidjen unb im ©eiftigen feine ffinber. ^a er benft eigentlid) juerft baran,

bie irbifeben 9?ötr)en , bie als' Strafe ber Sünbcu eintreten fönnen, buref) fein ©ebet

abjulenfen. .
."

„Grtl)ei(et mir", fälirt er fort, „Grmaljnungen , mie id) mein 5(mt 511 führen

()abe. . . ^d) bin jroar öofbeamter, aber id) t)öve nierjt auf, Guer Schüler ju fein. . . Ter

in ber gan.jen 25elt bemunberte Si^ Vetri möge mid), feinen Verehrer, in befonbern

Sdjutj nehmen; benn biefer Stuf)! ift mol)l für bie ganje V)elt aufgerichtet , aber er

f)at Dermöge feine« Verbleiben» in 9iom gegen uns l)ier in biefer Stabt befonbere

Verpflichtungen. 9tom fjat ba§ ©lüd, in feinem Schöße bie beiben Slpoftelftätten 511

beroafjren
,

nad) roelchen alle Völfer bedangen , unb barum befitjen mir ein befonbere«

?tnred)t unb Unterpfanb ber öilfe ber s
2lpoftcl. Wit biefer unb mit Gurem ©ebete

merben mir feine Schmierigfeit unfere» Gimtes" ju fürd)ten haben." 1

343. Gaffiobor blieb nod) eine Üieilje Don fahren, bi« 511 ben 3 c^en oe -

Vitige« unb ben Stürmen be« gotifdjen Krieges, im Staatsbienfte. Tann 50g er fid),

etroa fed)5igjaf)rig , um 540 in feine calabreftfdje Heimat ViDariitm bei Sauiliacium

(Squillacej jurücf, um in bem filofter, ba» er auf feinen Vefitmngen grünbete, ganj

ber grömmigfeit unb ben Stubien ju leben, ^n feiner langen öffentlichen -Ibätigfeit

hatte er bem Vapfltf)itme, bem Ginfluffe ber ftirche auf bie ©efellfchaft, ber Verfolgung

ber Sateiner mit ben ©ermanen unfdjätjbare Tienftc gelciftet.

Ter Gintritt biefeS feltenen 2Ranne§ in ben 2Rön<$Sjianb mar für Italien unb

für bie Gntroitfluug ber djriftlichen V3iffenfd)aft in ben fflodern, man barf jagen, ein

1 Variar. 9 , n. 2 , ed. Mommsen (Mon.

Germ, bist., Aitctt. antiq. t. 12): Nos decet

cogitare aliqua, sed vos omnia. . . Bene agere

vel correptus exopto. . . Sum quidem iudex

palatinus, sed vester non desinam esse dis-

cipulus. . . Confessiones illas, quas videre

universitas appetit, Roma felicior in suis sini-

bus habere promeruit.
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großes Greigniß. 3>n ber ©rille feine» f)enli^ am £>ügel über betn Weere gelagerten

tölofter» unb im Umgänge mit ftubienbefliffenen eifrigen ©eiftesgenoffen arbeitete Gaffiobor

burd) feine Schriften unb burd) fein Seifpiel bem 1)1- SSenebift bor, um bie fünftige

roiffenfd)aftlid)e 2f)ätigfeit ber Wöndje be» 91benblanbe» in georbnete 33afjncn ju lenfen.

SÖenn bie $löfier in ben näcbften Safjrljunberten be» Wittelalter» ben gelehrten ©tubien,

fei e» ben roeltlid)=flaffifd)cn , fei e» ben ^eiligen, eine ^peimftätte in ibren dauern

gewähren unb ba» ^eilige $euer roiffenfcbaftlid)er SMtbung in trüber Qe\t erhalten,

bamit e» nid)t erlöfdje, fo ift biefe» jum großen Sfjetle beut Weiten Slide unb ber

emfigen [yürforge be» ©affiobor 5iijufd)rei6en.

©ein ftaat»männifd) gefdnilter ©eift erfannte, baf? ba» gotifdje 9icid), tno bie 5Bßiffcn=

fdjaften noch, ©d)Utj gefunben unb eine gewiffe 9tad)blütf)e erlebt fjntten , berloren fei.

E§ war ihm aud) ftar, baß nad) bem ©Reitern feiner grofsen Seftrebungeu für bie

©oten fein anbere» germanifdje» 9ieid) beren Eulturaufgaben übernehmen werbe. Sarum

mibmete er feine letjte Sbätigfeit bem Wönd)tt)ume. 3n ber (Religion fdjienen ibm bie

einzigen föeime für bie ^ufunft Europa» ju liegen. S)ie ©ebanfen ber Religion fanb

er aber bor allem öerförbert in ben bamal» fd)on in Italien fo biel berbreiteten 33er=

einigungen bon Männern, bie, bem weltlidjen treiben abgewenbet, allein ben f)öf)em

Aufgaben ber (Seele ju leben trachteten, obne ber 33ilbung ber Qe\t unb bem ©tubium

ber SBiffenfdjaften fid) ju entfremben. Stuf bie 2f)ätigfeit ber Wöndje für bie Güllrur

fetjte er bemgemäß bie größten Hoffnungen, liefen Greifen tnibmete er aud) junädjft

ba» nü^Itdje , bon ifjm im ßlofier bcrfaßte 2Berf Institutiones ober „Gsinfüfjrung in

bie göttlichen unb in bie weltlichen ©tabien" K

S)a» genannte 2Berf gibt im erften ber beiben SBüdjer , in bie es verfällt, eine

lange Einleitung in bie tfoeologifdjen 2)i§ciblinen
,

in»befonbere in ba» ©tubium ber

^eiligen ©djrift. 3m ^Weiten beschäftigt e» fid) mit einem 3(briffe ber fieben freien

fünfte unb fjanbelt nad) ber jReilje bon ber ©rammatif, 9cf)ctorif, SDialeftif, 5lritf)metif,

Wufif, ©eometrie unb 91ftronomie. ®a§ 2Berf foHte nad) ber Angabe Eaffiobor» irgenb=

wie bie £)od)fd)irle erfetjeu, beren Errichtung 511 SRom er mit ^abft 91gabet geplant

hatte, bie aber wegen ber 3eitamftänbe eine Unmöglid)feit geworben roar. ©eine ,,^n=

ftitutionen" roirften in ben ©d)iilen be» Wittelalter» tl)atfäd)lid) al» Sßegwcifer für bie

Erlernung ber l)öf)ern SBiffenfdjaften
2

.

31n biefe» $md) reihte Eaffiobor wöljrenb feiner fd)riftftelterifd)en Saufbahn bie

ßette feiner übrigen im Wittelalter biel gebraud)ten Sßerfe. ©ie finb tl)eil» felbftänbige

Arbeiten, flfjeils" Uebcrfetumgen au» bem ©ncd)ifd)en, alle uid)t fo fel)r originell als"

bielmehr barauf berechnet, ba» ÜÖMffen ber bamaligeu Qeit überfid)tlid) jufammenjufäffen

unb e» ber gufunft ju überliefern.

2Bie bie ©d)iilen bon 9ronr in fbätern Sauren bon biefem 33übung»ftoffe jeljrten,

fo haben bamal» bie litcrarifdjen ©d)äüe biefer ©tabt jut Skgrünbung ber großen $Iofter=

bibliotl)ef Eaffiobor» bon ihrer ©eite crf)eblid) beitragen müffen. 3n feiner 53ibIiothef, bie

1 Institutiones divinarum et saectilarium

lectionam bei Migne P. L. t. 70 und) Gknetö

3tnöga6e. Lectiones bebeutet bei (iaffiobor fo=

niet luic litterae; f. 6bert, Siteratut be3

SWittelalterfi I, 501. 3(ud) in ber Siegel be$

b,I. SJenebift I>at bie lectio, ju luclrijer bie

9Jiönd)c angehalten merbcn, bie allgemeinere

ÜBebeutung toiffenfd^aftli^ei 2()ätii]feit.

2 Gaffiobor tjatte bie fd;bne unb feiner tuiir=

bige 2tbfid)t genährt, cum boatissimo Aga-

pito papa orbis Romae . . . collatis ezpensia

in orbe Roma professos doctores scholae

christianac einjuffiljren , bereu Slufgabe nad)

feiner Darlegung unter anbcrem getoefen märe,

bie heiligen Ü3üd)er ju erMären per expositioncs

patram. SDtan bergleidje lnstit. div. litt.,

Praef. lieber bie SBiMiot^el, tucltrje ^opft

SKgaJJei ju biefem Qtotde am Glilnrä Scauri

auf bem (f.öliuö gegrünbet hatte , f.
de Rossi,

Insciijit. christ. 2, 1, p. 16.
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ib,r Sammler felbft uns beschreibt, finb bie 2£erfe ber ßircbenDäter mit ben Grjeug^

nitfen ber fjetfenifcfjeit Literatur frieblicb Dereinigt *

Gaffiobor empfiehlt feinen oüngern, bie er nicht ohne leife Sel&ft^uf rtebentjeit buirf)

bieie pergamentenen 9ieicf)tf)ümer führt, baß fie üor allem bie 53ibel, bann Auguftinu*,

Ambro fiu~, .pieronrnnu? ftubiren ; aber er ermahnt fie, auch, bie Vertreter ber fjeibnifcfjcn

unb weltlichen 20iffenfcf)aft eifrig ju lefen, um an ihnen ben ©efcbmacf }u bilben unb

fich, mit irbifcben ftenntniffen 3U bereichern. Gr fagt: ,,^n biefer Steife haben bie großen

beliebten ber Kirche ba» irbifche 2Biffcn bem hinnnlifdjen bienftbar gemacht." Gr Dergißt

nicht, auf 3Rofe§ als 2)cufter fjinjuroeifen , ba berfelbe in aller 2Bei§t)eit ber Aegnpter

fich, unterrichtete 2
.

2er ©rünber ber ßloftera lab emie Don 23iDarium fübrt ben 3?efucf)er aueb in bie

Abfcbreiberymmer. 2a finb rüftige -öänbe mit bem Gopiren alter 3?üd)er beschäftigt.

2ieie Antiquarii, mie Gaffiobor fie nennt, baben bureb Anleitungen über bie Ortho-

graphie, bie er felbft Derfaßt f)at, eigene ÜJegeln empfangen. $)cit 33erebfantfeit r)at

(5aifiobor fefcon im obigen 3?ucbe „Ginführung in bie Stubien" ba~ mühfame 2age=

roerf biefer febreibenben 93iöncf)e gepriefen. Sasfelbe ift if)m bie ^öcfjfte Don allen

förperlicben Arbeiten, aber e§ muß getreu unb aufmerffam Doüf üfjrt raerben. „So
Diele 2»3unben empfängt ber böfe fyeinb," ruft er au§, „als 2Öorte beä öerrn ber

Antiquarius abfdjreibt! SBäfjrenb er bei ber Arbeit ben eigenen ©eift fjetlfam

unterrichtet, ift er jugleicb, ein Säemann, ber bie ©ebote bes £errn roeit unb breit

aueftreut." 3

2a§ Alofter Gaffiobor* roar in 33ejug auf bie 33ebürfniffe be3 Sebent unb bie

Annehmlichkeit be§ Sanbaufenthalte* mit aller 33ef)äbigfeit eingeriebtet. 2er reiche Urfjeber

beleihen mitl aber, ernft bem 2ienfte ©otte§ ergeben, rote er ift, baß feine ©emeinoe

fich, geiftig tjoä) über bie äußern, irbifeben 2inge, felbft auch über ben ©enuß, ben bie

Stubien bringen, ergebe ju einem anbern, größern ^iek; bie 2ugenb, ber 2ienft ©orte*,

bie Arbeit 3um eroigen 53eften ber ©efellfcbaft foll ber Seitftern in tt)rer Abgefchiebenheit

fein. „5a~ alle?, roa§ un* t)ier umgibt," fo fagt er nach einer Schilberung ber an=

jiefjenben Diieberlaffung , „finb §reuben ber irbifeben ©egenroart; e§ bilbet aber nicht

für ben ©läubigen bie öoffnung ber guhtnft. Siefe 2inge gleiten Dorüber, aber bie

bes ^enfeits finb eroig. inmitten ber ©egenroart roollen mir unfere SBünfche auf bieie

lejjtern ©üter lenfen, auf fie allein, bie un§ eine eroige iperrfdjaft bei Ghriftus Dor=

bereiten." 4

5ür bie größere ©eifteefammlung berer, bie als Ginfiebler ihre 2age hinbringen

roollten ober bie für bie Stubien feine Anlagen mitbrachten, fcfjuf Gaffiobor unroeit

bes erften ein anberes Softer auf ber ööhe be§ Serge» Gaftellum. jyüx beibe 9cieber=

laifungen aber roar außer ber ipänbearbeit Dor allem ba§ gemeinfehaftliche ©ebet ber

2ag;eiten mit feinen ^ßfalmen unb heiligen Sefungen ©efe&. §er ©rünber ermahnt in

feinen Schriften bie beiben Aebte ber jroei Alöfter, bie Untergebenen mit 2öei§heit unb

Ciebe jum Sehen ber SMfommenheit ju führen 5
.

1 lieber bie SSibtiotfjef: 21. 3fran3, 6affio=

boriue Senator. Gin Seitrag jur 6e)"cf|tcf)te

ber t&eologifcf)en Siteratur. 93res(au 1872.
* Gaffiobor über bie Sefung ber Slutoren

Instit. 1, c. 17 sqq. (Migne P. L. 70, 1133).
5 Tot eniin vulnera satanas aeeipit, quot

antiquarius Domini verba describit. Ibid. c. 30.

* Verum haec oblectamenta sunt praesen-
tium rerum. . . Sed illic positi ad illa potius

desideria transferamus, quae nos faciunt reg-

nare cum Christo. Ibid. c. 29. — lieber bie

Sage unb Ginridjtung be$ monasterium Vi-

variense ftetje bie burd^ genaue totale ßennt=

niß unterftüfeten Sßittfjeilungen »on Can. G.

Minasi, Cassiodoro Senatore, ricerche storico-

critiche (Napoli 1895). befonberä p. 143 sgg.

221 sgg.
5 gbert, Siteratur bes DJiittefattcrö 5. 504.
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ßaffiobor unb ber etroa§ fpätere 1)1. Senebift bon -Jhirfta leiten burd) ben ©tn=

flufe , ben fie auf bem ©ebiete be§ ßlofterlebens üben, Italien in eine neue geiftige

^eriobe hinüber.

3}iefe ^eriobe toirb jebod) unter ben Söeljen eines furchtbaren Sriege§ geboren.

$ie sproPinjen be» 2anbe» unb an ber <Spi|e ba§ fcfjon fo Diel geprüfte 9tom

werben burd) bie ©reuet oon faft jroanjigjä^rigen kämpfen bi§ in it)re tiefften Siefen

aufgerüttelt.

3n bie blutigen furchen ber alten gerftörten SBett fäete bie SBorfetnmg gteidjfam

al§ neuen ©amen ber cfjrxftticfjen SBilbung bas llcöncfjtrmm mit feiner (Sntfagung,

feinem 2eben§emftc unb feiner rüftigen 9lrbeits1raft auf leiblichem mie geiftigem 23oben.

(S§ foüte p einem gemaltigen Saume auffproffen, unb bop biefe§ gefdjar), baju trug

mefenttid) bie Jpilfe bei, bie e§ bon 9tom empfing.
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1.

3umn$i(pf)rige Mricß&iMjeu in Stolteu.

fteßetftrfif. ^ofenfager vor bn §tabt flow.

344. 3}itige§, Sotita unb Sejn§ finb bic brei berühmten tarnen, an treibe fid)

bet er[te fynü, bann bie 2Biebcraufrid)tung unb enblid) bcr eitt)d)eibenbe Untergang ber

gotifdjen 9Jiad)t in Italien unb 9iom fnüpfeti.

@§ roar ein $rieg bon adjtjehnjähriger SDauer, 585—553, meld)rr auf feiten

ber beiben auf Sob unb Seben ringenben Parteien 51t fo I)eroifd)en Saaten führte, roie

fie in ber $rieg§gefd)id)te eine Seltenheit finb, ber aber ba§ Sanb Stalten unb ba§

herabgefommene 9vom in einen guftanb materieller rote geiftiger Ot)nmad)t berfenfte. Sie

9tefte ber flaffifdjen £)errlid)feit in Seben unb 33ilbung tonnten nidjt auf tragifdjere

SBeife beut 9iuin entgegengehen. 3ebe anbeve ©tabt al§ 9tom, mitten t)ineingeftellt in

biefe ©türme, märe l)ilflo§ unb für immer unterlegen.

S)ie Siberftabt, bon 58eli|ar genominen, mad)t juerft eine fd)redlid)e Belagerung

feiten* Bitigea' burd) bom TOärj 537 bi§ jum DJlärg 538. 3)er Oftgotenfönig mujj

jebod) bie bon 33elifar t)clbenmütf)ig bertt)eibigten ^Jauern berlaffen; ja er muß bann

felbft bie 2I)ore bon 9tabenna 539 bem oftrömifdjen ©ieger öffnen, ©ein fül)ner 9hd)=

folger Sotila, 541 jum ©otenfönig geroäfjlt, ftellt mit ber $raft unb bem ©lüd eine»

Öannibal bi§ nad) Simulien unb (Jalabtitn t)inab bie germanifdje £)errfd)aft roieber f»er.

(Sr umringt abermals bie jitternbe unb fiungernbe ©tabt 9tom bom ©oinmer 545 bi§

jum 6nbe be§ 3af)re» 546, mährenb ber btjjantinifdie ^elbfjerr 33effa fie bertfjeibigt, unb

enblid) bringt er al§ ©ieger in fie ein. 9iad)bem er aber bie ©tabt geplünbert unb

tf}re dauern an mandjen ©teilen niebergerootfen
, überläfjt er fie bem ftärfern Selifar,

um einen planlofen Äriegsjug nad) Sucanien 31t unternehmen. (Srfi nad) roiebcrljolten

©türmen fe|t er jid) im Anfang be§ 3ar)re§ 549 auf»
1

neue in 9iom» 33efitj, mährenb

Selifar, einft ber rechte 2trm be§ üaifer§ Suftinian, boü Kummer 06 feiner Abberufung

unb Ungnabe in ^onfiantinopel feine Sage berlcbt.

9lid)t Selifar, fonbern ber tljatfräftige unb berbientc fyelbf;err be§ $aifer§, Warfes,

foll bie Lorbeeren ber Sejmingimg Sotila§ ernten, (fr gerühmt gegen ben gelben bie

blutige ©d)lad)t bon Saginä 552 unb äief)t bann glorreich in 9iom ein, ba§ fid) bon

ba an roieberum bleibenb unter oftrömifdjem ©cepter befinbet. 9lber in ©übitalicu leiftet

ber äufammengefdjmoljene 9feft be§ gotifdjen 33oIfe§ mit 2obe»berad)timg äüibcrftanb.

S)er neue ©otenfönig Seja§ bringt in (Siltnärfdjen bom Horben bi» an ben 33efub.

Sr roirb bort auf ben Mügeln 6ampaniens\ im 2lngcfid)te be» blauen ^ReereS unb

ber üppigen ^luren, auf bem monnebollften ©djauplatje ber (yrbe, bewältigt burd) bie

Ucbermad)t unb bie &rieg»funft ber Dftrömer. 2eja§ fällt, mit 9{u()in bebedt, nad)bem

jroölf SBurffpeere feinen ©djilb burd}6of)rt haben. ©0 enbigte bie gotifd)e Wraft, bic

fid) nutjlo», glcid) bem inneren be» 33efub§, berührt hatte. 6s
1 mar im SDfcätj 553.

£er gclbljerr Warfes erlaubt ben legten taufenb nod) jufammengefdjatten Sewaffneteit

34*
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ber Nation ben 5lbjug nach Gabia. 6in smeijähriger $ampf gilt aber bann noch ber

Sefiegung ber in Italien eingebrochenen unabfehbaren Scharen bon Stlemannen unb

#ranfen unter SeutfjariS unb Sutilin, Wobei Dlotf) unb Sterblid)feit in ben 9teif)en ber

^einbe ben Cftrömern eine furchtbare £)ilfe leiften. ®anad) macht fief) Warfes enblid)

baran, bie SBerljältmffe beS miebergewonnenen SanbeS frieblid) ju orbnen. Italien mar

mieber eine Sßrobms jenes alten gewaltigen ÜteicheS, baS fich immer mit 9cad)brud als

Ütömerreid) jit bezeichnen pflegte; jebod) megen ber großen (Entfernung blieb baS S3anb,

roelcheS 9tom an bie oftrömtfdje £)auptftabt fnüpfte, ein lotfereS; für Stalten unb 9tom

beginnt bie Qüt beS unrühmlichen gried)ifd)en %ard)ateS.

STaS finb in großen Umriffen bie Gegebenheiten, weldje fid) abtöften, feitbem

53etifar, oon Sßapft ©ifoeriuS begrüßt, ba§ erfte Wal in 3tom als «Sieger einjog.

®a baS borliegenbe Sßcrf nicht bie (Einzelheiten einer ganzen £riegSgefd)id)tc,

mie bie borgeführte, 311m ©egenftanbc hat, fonbern bem Seben unb ber (Entwidlung 3tom§

auf bem §)intergriinbe feiner localen unb f;tftorifd)en Sdjidfale nachgeht, fo müffen fich

bie nachfotgenben Glatter barauf &efd)iänfen, jene topographifdjen unb culturhiftorifchen

3üge, bie au» biefen medjfelreidjen 3af)ten für bie &unbe bon 9tom befonbere 2öiä)ttg=

feit befitjen , in» Sidjt 5U fteüen. ®ie ©efd)id)te leibet burdjauS feine 9Irmut an ju=

berläffigen Stilen unb 9Jcittheiumgcn ber bezeichneten (Gattung. Setm ber griedjifdje

3eitgenoffe ^rocopiuS, felbft giofjentheilS an GelifarS «Seite Augenzeuge ber römifd)en

(Sreigniffe, hat in feinem ©efdndjtswerfe ein fe'hr anfchaulidjeS ©emälbe ber 2Bed)feI=

fälle 9tomS mährenb beS ganzen Kriege» gejeidjnet 1
.

345. (£§ ift bor allem bemerfensmerth, baß trojj aller kämpfe, bfe um 9tom

ftattfanben, bie SDlauern bod) fein einjigeS Deal burä) Sturm genommen mürben ; biermal

fiel ber foftbare föampfpreiS burd) bcrräfherifdje ober freimiHige Oeffnung ber Zijoxt ben

©eminnern in bie £)änbe, unb einmal mürben bie dauern, aber nur an unbewachter

Stelle, bon ÜiarfeS überfliegen. So ftarf mar bamalS noch bie aurelianifche unb

honorianifdje Gefeftigung
; fold) guten ©ienft traten bie jinnengefrönten Stürme unb

bie mit SchiejjfCharten überfäten Sßänbe beS UmfaffungSgürtelS.

greilid) fehlte and) ber 33clagcrung§funft biel, unb berjenigen ber tapfern ©oten

fehlte fo gut mie alles. SDie ©oten tonnten felbft aud) 9tom niemals ganz umzingeln

ober einfdjliefjcn. (Sine bollftänbige 5(bfd)ttcibung ber 3u f llhren mürbe bon ihnen nie

für längere 3eit erreicht. 3h l*e £>eerf)aufen begnügten fich für gewöhnlich bamit, an

ben paffenb fdjetnenben fünften um bie Stabt her trotzige Sager aufjuridjten. Gon

biefen au» führten fie jmifd)en ben Aquäbucten ber (Sampagna einen ermübenben $lein=

frieg gegen bie SBertljetbiger.

©ie 9ttittl)eilungen bes ^rocopius über bie Säger unb bie Söafferleitungen ge=

mähren lebhafte» topographisches Sntereffe.

Sie ©oten mäf)lten für bie Säger bon Anfang an mit Vorliebe baS hügelige

©elänbe, welches fich bom 3tnio ijn bem norböftlichcn Steile ber Stabt annähert. ©a§s

felbe mirb bon ber falarifdjen, ber nomentanifdjen, ber tiburtinifdjen unb ber präneftiittfd)en

Straße burchzogen. 9Son ben dauern 9vomS faf) man bort bie bon ben ©oten au§=

gehäufelte 6rbe in ^orm hoher 2öällc aufgeworfen, jcbeS Sager mit ©räben urnjogen

unb burd) eine trotte bon ^afiffaben berftärft.

1 l'ori/ixog jc6Xefioe ober 'IraHacd in üier

SBüäjem. 2tuägabc Don ®inborf im Corpus

Scriptor. byz. Don 93onn. 6ine neue gvicdjifdtjc

Ausgabe mit italtentfdjer tteberfejjung toutbe

1895 begonnen bon S>. (?ombavetti (Istit. stör.

ital., Fonti per la storia d' Italia), bringt aber

biö jetU nid)t metjr ali bie brei erften 23üd;cv.

Sentfrfje Bearbeitung bon S. (Softe in: <Se=

fdjidjtfdjreißer ber bciitfdjeu SJor^cit. SxoaH
©eiamtanogabc, ferfjötcö Sa^r^unbert, 2. Sb.
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58itige§ errichtete
,

nad)bem fein erfter ftürmifdjer Singriff auf bie ©tabt jurüd=

geprallt mar, bei feiner großen ^Belagerung fed)§ foldjer Sager in ber eben bezeichneten

©egenb ber 6amJ>agna. 6r bebrofjte auf biefe 293eife, roie ProcopiuS fagt, fünf SEtjore

ber ©tabt. ®a§ fiebentc Säger fd)hig er auf bem anbern, regten 2i6erufer in bem

Sogenannten neronifdjen Selbe auf, ba§ Reifet in ber (Sbcne, bie fid) norbmefttid) bon

9iom unter bem 9)tonte Sölario t)in bom SBatican bi§ jur ntübifdjen 33rüde erftredt.

S)a§ letztere Sager galt bor aöem bem Eingriffe auf jene» ©tabtttpr, metd)e» ^rocopiu*

beftänbig al§ baa aurelifdje bezeichnet. (§.§> ift nid)t, mie man mof)! geglaubt fjat, bas

in älterer 3 e^ Porta aurelia genannte 2t)or, toeldjeS auf ber .^)öt)e be§ SaniculuS liegt

unb fdjon bamal§ SOjor be3 ^ancratiu§ genannt mürbe, fonbern bielnteljr ba§ 2t)or

in unmittelbarer 9caf)e be§ 9Jcaufoteum§ be§ ^abrian ;
burd) basfelbe getaugte man bon

©. ^eter her auf bie Ijabrianifctje 33rüde unb über biefe in bie ©tabt 1
.

346. 2luf$erbem burdjfdjnitt SBitiges bie SDafferteitungen 9totn§ in ber ßampagna.

Gür blatte ja auf ber bon tt)m befristen höher gelegenen ßbene im Cften bon 9toin bie

meiften 2lquäbucte in feiner 9iäf)e. ®a§ reiche SBaffer mußte fid) au§ ben ^erbrochenen

Seitungen in ben $Iuß ?tnio ober mittelft tneitum irrenber 33ödje suleijt in bie Siber

ergiejjen, äugteidj aber in ber Gampagna biete ungefunbe ©ümpfe bitben. SDa e» inbe*

SBrunnen in ber ©tobt gab, fo mar ba§ SUiffjören ber Stjatigfeit ber SBnfferleitungen

für bie (Sinmotmer nod) fein unüberminbtidjer Ütadjibetl. ©djlimmer mar, baß 33itige§

aud) ben großen trajanifdjen ?tquäbuct auf ber anbem aiberfeite jerftörte. 2Bir miffen

bereit», baß beffen Söaffermaffen an jenem 3tbf)ange bom 3aniculu§ herabfielen, mo

nod) bleute unter bem herrlichen 33runnenrcerfe 5ßaul§ V. bon ihnen bie Papiermühlen

getrieben werben. SDamate festen bie ^futtjen bort bie jafylreidjen unb unentbehrlichen

©etreibemüljlen ber ©tabt in SBeroegung. ©er Wange! be§ Giehle» nun mürbe ben

Römern bitter fühlbar, fühlbarer al§ ber ÜDfangel ber einftmalS bon ben Stqttäbucten ge=

fpeiften SSäber unb Spermen. Selifar berftanb e§ jebod), bie 9Jiüt)ten burd) anbere ju

erfet^en , bie er an bem Siberfluß errichten ließ, unb bie ©oten ftrengten fid) bergebens

an, aud) biefen ein @nbe ju bereiten burd) 23aumftämme, bie fie ben %lü$ fynab

treiben ließen. 2Ber 9?om bor bem Seginn ber Sauten für bie heutige grlufjeinbänrmung

gefehen bat, bem finb bie muntern unb arbeitfamen 2ibermüf)len in ber ©egenb ber

SBtüden unter bem 3aniculu§ unbergeßlid)
; fie Ratten fid) erhatten gleid)fam roie eine

Erinnerung an jene erften $lußmüf)len be§ fedj»ten Snt)rt)mtbert§.

8§ mar eine Serfäumniß ber ©oten bei ber ^Belagerung, baß fie nicht bie entfernt

bon 9tom tiegenben ftrategifch miditigen fünfte befehlen ober ftanbt)aft behaupteten.

SMeje SBerfäumniß roicbcrholte fid) bei ihnen aud) fpäter, unb fie mußte fid) notrjroeubig

1
Sin aSejug auf baS teuere Stjor ftimnte ic^

mit ©regorooiuä 1, 372 überein. 6g toar bie

Porta s. Petri iu Hadrianio, toetcfie ben Stauten

aurelia bamalä üon ber nat)en Via aurelia

nova (bgl. oben 6. 211 f.) erbalten b,aben raufe.

Sie fünf anbern SEf)ore, bie ^rocobtuä nid^t

auäbrüctlid^ nennt, toaren toafjrfdjeinltd) baä

flaminifd)e
, falortfdje

,
nomentantfdjc , tiburti=

nifdje unb ba§ präneftinifdje. ®te Porta pin-

ciana fdjeint bamatl ntd)t alö %f)OX gebient ju

^aben, fonbern erft tum JBeltfnt gum 2f|or ein=

gerid)tet toorben ju fein. 3m Jßeräcitfimf} beä

2lmmon ftet)t auäbrütflid) : porta pinciana clausa

(Urlid)§ ©. 78). Sa biefe§ 3>erjetd)nif3 üom
3al)re 403 jebod) nur in ber unter §abrian I.

Dorgenommenen Stebactiou borliegt
, fo ift ei

fefjr mögltd)
, bafe mit obigem 9tu§brucfe eine

neue ©djliefeung ber pinciana unter §abrian

angebeutet ift. Unter Selifar toar baä Ztfox

laut be§ ^rocotuuS jtoetfellofer S3littf)cilung in

©ebraud). — Jffienn ©regorooiuS ©. 363 fagt

:

„Sie Siburtina unb ^räneftina finb im 3)er=

fjältnifj ju ben fjeutigen 2f>oren <B. Soreii^o

unb 50taggiore ftreitig" , fo finb inbeS biefe

3toeifel über bereu Sage fdjon geraume 3cit 3^=

löft, unb ei ift nid)t fraglid), bafe bie bonorianifdje

Porta tiburtina mit ber Rottet S. £orcii3o unb

bie ^onoriaiüfd)e praeneatina mit ber ^orta

SKaggiore übereiuftimmt. 95gl. Zorbau, Sopo=

graöt)ie ber Stabt 3lom 1, 358.
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burd) ben Langel an ©rfolg rädjen. $u ben roidjtigften fünften gehörten bor ollem

bie ©tobt Bortu» Üiomamis (Borto), am regten 3;i6erau§fluf3 bittet om Sfteere gelegen,

unb ba» bon ber £)öfje bie 2onb|"cf)oft beljerrfdjenbe Sibur (2iboli). Bon beiben ©tobten

au§ unb ö()nüd) bon ben albanifdjen £>ügeln t)er mürben bie ©oten tbeils bie 9lb=

fperrung ber 3uful)r fräftiger erreicht, tr)eil§ fidj be» £)erannar)en§ bon @ntfat}truppen

ermefjrt fjoben. ©o ober lagerten fie in ber ©ampagna jetjlreut unb unter ber ©lüf)=

fjitje be» «Sommer», roe3f)alb [ie burd) bie lieber be§ Boben» unb ber neuen Sümpfe
mafjrenb ber bon iljneu unternommenen Belagerungen faum meniger litten al§ bie

geangfteten ©inmorjner 9tom§.

33et biefen langen Belagerungen muffen bie £)öfe unb Slnfteblungen um 9fom,

fomeit biefe SGöerfe be» §leif5e§ jafyllofer Sflabenfjänbe nod) übrig roaren, oljne Sdjonung

jerftört morben fein. Biele Bitten unb Bradjtbauten fönten in 9lfd)e. 9)cancf)e§

sDiarmorftanbbilb in borncf)men Sanbfjäufern ber Gampogna, ba» bie ©tatuenfudjer

fpäterer Reiten $ü finben fo glüdlid) roaren, mag eben bamate feinen langen <Sd)Iaf

unter Utuinen unb Grbfduitt angetreten f)aben.

347. SDie größern ^irdjen 9tom§, bie außerhalb ber Stabtmauern gelegen maren,

murben jwar bon ben Dftgoten im allgemeinen gefctjont. Sötr miffen ba§ beftimmt

bon ben Bafilifen ber beiben Mpoftetfürften. 9Iber bie gierigen ©cfjaren brangen in bie

untcrirbifd)e ©rabermelt ber (Jljriften, metdje 9Jom umgab, ein. Sdjon bie reid)en gunbe

in ben rjeibnifdjen ©rabmülern an ber Oberfläcfje be§ Boben§ mußten fie aud) in biefe

Siefen toden. SDenn bie TOaufoteen au§ flaffifdjer $eit, bie efjebem mit ityrem oft fo foft=

baren Snfjalte unter bem Sd)u|e ber ©efe|e unb ber 2öäd)ter geftanben, boten iljnen

bie erfte Beute bor; bie grneite jit fudjen, fliegen fie, freilief) mit meniger Srfolg, in bie

djriftlidjen ©rüftc fnnab. Sie ^otafomben maren bon ben 9tömern unb ben Bilgern

roegen ber ©efaljr bomala nid)t befud)t, unb be§§al6 brausten bie neugierig in ben

unterirbifdjen ©alcrien roanbernben rofjen Krieger bei ifjrcr geroinnfüd)tigen 9iad)forfd)ung

nidjt ju fürd)ten , mit Broceffionen bon tid)tertragenben unb betenben ©laubigen jit=

fammeiiäutreffen K

9iod) finb SDenfmäler bon ifjren bamaligen 3erftörungen in ben ^atotomben übrig.

Bapfi Bigiliua mar nad) bem ^Ibgug ber Belogerer bemüht, bie bon ifmen gemad)teit

©cfjäben an ben §)eiligengröbern au^ubeffem. Sine Snfdjrift bon it)m, bie nod) im

adjten 3af)rl)unbert im Cömetcrium ber Sorbani an ber Via salaria nova unb jmor

an bem ©rabe ber 9)Jartnrer 5lleranber, 93cartiali3 unb Bitali§ gelefen mürbe, befagt:

3113 bie bem Untergange gemeinten „©etcn" ifjre Sager bor ber Stabt aufgefdjlagen,

ba Imben fie juglcid) einen gotteaväuberifrfjert ßrieg gegen bie bon Bapft 2)antafu§

einftinals au»gcfd)müdten unb mit ©ebenltafeln berferjenen Siubeftätten bicfer Ucarh)rer

begonnen
;
Bigiliu* bat mit 2l)ränen ben 9tuin beobachtet

;
nad) bem 3lbjug ber geinbc

f)at er alles unb insbefonbere bie bamafianifd)c 9Jcarmorinfd)rift erneuert. — Siefe nämlidje

in Berfe gefleibete 3mfd)rift be§ BapfteS Bigiliu§ mieberl)olte fid) mörtlid) in mehreren

(iömeterien. 5)a§ 2ateranmufenm bema()it nod) ein llciney Brud)ftüd eine§ foldjen ©e=

bid)te§, ba§ mir in Berbiubung mit ber 6rganjung, aud) al§ Beifpiel bamafiger ©d)rift=

form, in ber 5lbbilbimg 159 borlegen 2
.

1 Sdjonung ber beiben 33a)iU(en : Procop. 2,

c. 4. 2lber üon ben übrigen ,Hirrf)en nnb ben

.^ciligcngräberii in ben ilntafombcn inetbet baS

^apftbneb : ecclesias et corpora niartyrum

Hanctonim cxtei'minatac sunt aGothis. 1, 293,

Silvcrim n. 99; ed. Monunsen p. 145.

2 Cum peritura Getae posuissent castra

sab urbe
|
Moverunt sanetis bella nefanda

prius ...
|

Quos monstrante Deo Damasoa

sibi papa probatos |
Afrixo monuit carminB

iure coli
|

. . . Diruta Vigilius nain mox haec

papa güinisccns
|
Hostiluis expulsis onine no-
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2>n ben (SalliftuSfatafornbcu erblidt ber 33efudjer ein anbereS Senfmol au§ ba=

maligcr 3eit. @3 ift bie jroeifello» unter bemfelben ^ßapft S8igtüu§ Angefertigte 9Jcarmor=

copie ber großen ^nfdjrift auf ben ^apft (SufebiuS. Sa§ Original mar obljanben

gefommcu unb maljrfd)einlicb burcf) bie ©oten ^erbrochen morben. Sie (Sopie fud)t mit

5)cüf)e bie d)arafteriftifd)cn bamafianifdjen 3üge nad)jua()men. Sie enthält mehrere

gebier unb jeigt einigermaßen bie ©efunfenfjeit ber (Spigrapl)ie iener Safere 1
.

Se Sioffi f)ob fjeroor, bafj namentlich in ben (Sömeterien ber ©egenb ber ölten

unb neuen falarifdjen Straße bie Don ben ©oten angerichteten Schaben fid) jetjt nod)

nadjmeifen laffeit. Sort muß allerbing* unter SSitigeS bie £)auptmaffe ber gotifcben

Streitfrage gelagert f)aben. Sc Otoffi bringt ebenfo, gemiß nid)t ofme ©runb, mit bem

bamaligen langmahrenben Aufenthalte ber $einbe im 2Beid)bilbe Don 9tom bie Sitte in

3ufammenf)ang, bie man im Saufe be§ fed)»ten Saf)rfjunbert§ immer mehr beobachtet,

bie Sobten innerhalb ber Stabtmauem auf großen, neu eingerichteten griebljöfen ju be=

erbigen. Siefe Sitte hatte fd)on am (Snbc be§ fünften SaJjrfjunberfö , mie e§ fdjeint,

C VMPERIT V RAG ETA £ J>0 SVI S SENTCASTRASVBVRB E
MOVERVNTSANCTI5BELLANEFAN DAPR1 VS

ISTAQVESACRI LEC GfV E RT-ERVNTCORDE SEPVLCHRA
M ART YRIBVSQVONCK.MVIRITESACRATAPII S „

QVOSMONST R A NTEDE^DA^MA^^^^JB4P-Ai'?tt4MIlBAljQ^
AFFIXOMON VITCARMINEIVRECOLI

SEDPERIITTITVLVSCONFRACTOMARMORESANCTVS
NECTAMENHIS1TERV MPOSSEPER1REF VIT

DIRVTAVJGILIVSNAMMOXHAECPAPAG EM1SCENS
HOSTIBVSEXPVLSISOMNENOVAVITOPVS

SBttb 159. (ftatoftoineeninfdjtift *cs ^apftes ?HgiCius mit (Srtoäljnung bev $oUn.

begonnen; aber bie bauernbe Un[ict)err)eit ber (Sampagna beroirfte, baß fie fid) feit bem

folgenben Satjrljunbert für alle ;3ufurft einbürgerte 2
.

348. 3>on ben Sagern ber ©oten Dor ber Stabt fann eine§, ba§ fid) an einem

ber malerifcbften fünfte ber ©ampagna ausbreitete, nod) genau nadjgeroiefen merben.

vavit opus, ©o unter anbereni aud) in ber

fdjrift beö Coemeterium Iordanorum. S)er gnnje

2ert bei de Rossi, Inscript. christ. urbis Romae

% 1, p. 100. 137. »gl. de Rossi, Bullett.

arch. crist. 1880 p. 37 : Degli antichi danni

e restauri dei monumenti priscilliani. ®as
S8rutf)[tücf ber fünf erften SBerfe aus bem ßateran,

bas unfere Slbbilbung 159 auf ber bunfferen

Stelle jetgt, flammt aus bem Coemeterium ad
duas lauros an ber Via labicana. 3n ber=

felben ßatafombe, unb jinar an ber alten ©rab=
ftätte ber DJiartnrer ^etrus unb SölarceHinuS,

tourbeit jüngft berfd)iebene Gürneuerungeu nad)=

gemtefen, bie aus ber 3eit bes Vigilius f>er=

rubren muffen. 2lud) tourbe bafelbft ein in

Stein gemeißeltes ßreuj entbeett, beffen auf=

fällige ^orrn faft ganj mit berjenigen beö

ßreujes auf ber Porta pinciana (f. unten
S3ilb 163 D) übereinftimmt. Maruccbi, La
cripta storica dei ss. Pietro e Marcellino, in

Nuovo ßullettino di arch. crist. 1898 p. 137 sgg.

mit Slbbitbung bes ßreuäes p. 159.
1 Sie ©opie ift abgebilbet bei de Rossi,

Roma sott. 2 , tav. iv ; cf. p. 195 ; banadj

bei ßraus, Roma sott. Saf. n. — ©ine

anbere ^nfdjrift, bie bon bem furor hostilis

ber „©eten" gegen 9Jlartt)rerftätten fpricfjt, toar

am ©rabe bes 1)1. 2)iogenes an ber Via salaria

vetus. Ser 2ert, bei de Rossi, Inscr. christ.

2, 1, p. 83. 100, bebt nad) ©rtoäfjmtng ber 3tc=

paraturen rübmeub berbor: Cum scelere hostili

crevit amor tumulis. — 3lm ©rabe ber Wlax*

ttjrer ©brt)fantl)us unb S)aria an ber Via sa-

laria nova fdjlofj ein äbnltdjes @ebtd)t, bas

Don ben 3erftbrungen unb ben ©rneuerungen

rebetc : Crevit in bis templis per tua damna
decus. De Rossi ibid. 84. 87. 116. 135;

Bullett. arch. crist. 1882 p. 59 sgg. »gl.

Duchesne, Liber pont. 1, 293 sq.

2 De Rossi, Roma sott. 1, 217 sg.
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3
e
3>

'i

@§ ift ber fogen.

Campus bar-
baricus an ber

apbifdien ©trafse.

Der 9Jame blieb

in ben Reiten rtad)

bem Kriege erhalten

unb bat fid) au§

fptiteren SBer^eidljs

niffcn bort liegenben

©ütern jener ©e=

genb auf un§ Ijer=

übergerettet. 5ßra=

coptu§ befdreibt

un§, roie bie 95ar=

baren — fo fjeifjen

bei ifnn immer bie

Qftgoten — im

Satire 537 einen

bef eftigten ^Matj auf

fefjr erfinberifdje

SBeife in ber ©e=

genb ber appifdjeu

unb ber lateinifdjen

©trafje , fünfjtg

©tobien bor 9vom,

einrichteten, an ber

©teile, fo fagt er,

„roo jroei SDBaffer=

leitungen, bie auf

f)of)en Sogen ruljen,

jufammentreffen

unb fid) batb barauf

nad) ben entgegengfc

fctjtcn «Seiten tuen:

ben , big fie fid)

auf» neue freujen".

„£>er Kaum In ber

Witte", bemerft er,

„ift oermöge bic=

fer SKquäbucte faft

ein natürliches Ga=

ftctl. Die 53ar=

baren füllten bie

53ogen mit ©teiueu

unb (Srbe auS.

©o erhielten fie eine

3-eftuug, intoeldjefie

fiebcntaufcnb'iJJanu
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legten." @rft bie au§6red)cnbeu Sran!ljeiten unb ber Nahrungsmangel fonnten fie Don

bort bertret&en *.

Sine boppclte iUeuuing alter SBaffcrlcitungen i[t nun nod) fjeute in ber an-

gegebenen Entfernung unb in ber genannten (Segenb ju beobachten. (£§ ift ol)ne ^frage

ber Campus barbaricus. Sort, unfern ber l)od)iagenbcu SErümmei ber 23illa ber Cuim
tilier, )dmciben fid) bie majeftätifdjen Sogen ber 9(aua @laubia ätneimal mit ben nie=

brigern Sogen ber 5)iarcia (5?ilb 160) unb bilben ben eingefdjloffenen 9taum, too fid)

ba§ gottfdje 2a=

ger befanb. (Sin

mittelalterlicher

2()urm
,

roeld)er

beute fcbraeimü-

tfjig auf bie 9tui=

^f$$^00l neu bei 3öaffev=

leitungen Ijera&=

btidt
,

gibt bent

(Sanjen einen au§=

geplagt feierlichen

Cfjarafter. S)ie

^reujung ber al=

ten Qlquäbucte,

über ber er fid)

ergebt
,

ift ein

Dieiftertuerf bei

antifen S3aufunft

(33ilb 161). 3m
Safjte 1853 mur=

ben an bei neuen

Strafe bon 511=

bano, bie gang in

ber 5?ät)e f)ingief>t,

äroifdjen bem bter=

ten unb bem fünf=

ten Dieilenfteiu

d)iiftlid)e Öräber

gefunben ,
meldje

in foftbare Südjer

cingemidelte 2eU

d)en mit <£puren

getoaltfamen 2obe§ enthielten. 9Jcöglid)eiiDeife waren bie platteten Cpfer ber ba=

maligen Kriege gtuifchen ben ©oten unb Cftrömern 2
.

©egen bie befdjrie&ene S>eifd)an3img an ber ?(ppia unb ber Satina richtete fid)

ein eigene» bon SBelifar für feine fjunmfdjen 9teitei gebilbetc» Säger. ^iefe§ lag füblid)

Sötlb 161. ptc (ftreujung ber fSafferleitungcn am AotcnCagcr (Campus barbaricus).

1 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1870

p. 104 sg. ; 1873 p. 95 sg. mit einer toeuig braudj=

baren topograpbiicfjen ßarte auf 2af. vn. Lan-

ciani, Acquedotti p. 148. Procop. 2, c. 3. 4.

2 De Rossi, Bullett. archeol. crist. 1873

p. 96 unb 1876 p. 35. Lanciani , 1 comen-

tarii di Frontiuo intorno le acque e gli ac-

quedotti (1880) p. 148. — SBgl. ben <piau ber

Söafferleitungen bei Fabretti, De aquis et

aquaeduetibus (1788) tab. i, unb auf ftieperts

©pecialfarte Dintorni di Roma (Carta archeol.

delP Italia centrale).
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bon 9lom an bcr 23ia Cftienfi», unmittelbar efje man bon ber ©tabt ^ur 23afilifa be§

r)I. $ßaulu§ gelangte. @§ mar an biedern fünfte errichtet, um ^ugletcf) ben Siberftrom,

ber an ifjm öorüberflofe ,
ju befdjüjjen. 23on ifjm ift feine ©pur nadjmeisbar, ebenfo-

roenig mie bon bem nad) ©. 5ßaul fübrenben SßorticuS , ber bei (Srmärmung biefer

^unnenfdjanje bon ^rocopiuS genannt rairb. ®er ^orticu§ fjat, mie anjunefjmen tft,

ber ©d)an;$e jur Sedung bienen müffen
1

.

3>n fpäterer 3eit, bei ber feiten Belagerung bon 9tom, fdjlug Sotila fein £>autot=

Inger an ber gegenüberliegenben ©eite be§ §?Iuffe§, rao bie 23ia Sßortuenfis' r)tna6§ief»t,

auf. 2)er 5ßlaj5 lag am ad)ten ÜJceilenftein bon 9tom, auf bem fogenannten 9JcerIenfeIbe.

9iod) t)eute fjet^t ein ©ebiet in bortiger ©egenb ßampo bi 5DcerIo. Sie 9tefte einer

ßirdje be3 „Ijl. ^etru§ bon ber 23rüde be§ 9Jcerulu§", bie im fiebenten Sabrfjunbert

genannt tft, mürben im Safjre 1858 ebenba aufgebecft 2
.

£u$ hex <&efd)id}fc bct flauem itnb Qfjoxc wäfjxenb bes Krieges.

349. Söenben mir uns nad) bem 23Iide auf bie Sager nunmehr ben Stauern

bon 9tom ju, fo bieten un§ biefe mandje anbere Erinnerungen jener tiefbemegten ^eriobe

in monumentalen 3ügen oar -

©ie felbft, biefe etjrmürbigen Ruinen, finb an fid) fdjon ein unbermüftlid)e§ Senfmal

be§ -iJcutrje» unb ber gelbljerrnfunft, momit 23elifar fie in fdjroierigfter Sage bertf)eibigt

Ijat. ©ie finb aber aud) ein großartiger ©rabftein ber Saufenbe bor Urnen gefallenen ©oten.

(Sin büftere§ Serrjüngniß führte biefe fmrtnödigen ©öfjne be» Horbens immer unb immer

mieber biefem unerbittlichen fteinernen Stinge, an bem fie ifjre Gräfte jerfdieKten.

21m rjaufigflen mirb in ber erften $eit be§ Krieges, mo bon ber 9Jcauer bie 9lebe

ift, bie 5ßorta 5pinciana genannt (23ilb 162). Sa§ fleine ,
nod) bleute beftefienbe Sttjor

unterfdjeibet fid) in feiner 2(nlage err)eblidj bon ben übrigen Sfjoren SiomS. (£§ fdjeint

au§ einer urfprüngtidjen 9iebenpforte (^ofterula) erft nadjträglid) ju einem Ztjox tin-

geridjtet morben gu fein. Söegen ber 9?är)e be3 pincianifdjen 5ßalafie§, bon mo au§

SSeltfat bie 23ertt)eibigung 9tom» leitete, t)at e§ unter it)m eine befonbere Söidjtigfeit

erhalten. Ser ©djlußftein über bem Surdjgange an ber Slufjenfeite Ijält nod) immer

bie ©pur ber bbjantinifdjen 2(u§be|"ferung be§ ZtjoxeZ feft. 2Bir meinen ba§ große

griedjifdje ^reuj in einem Greife, meld>e§ in jenem ©teine eingegraben ift (23ilb 163 B).

2In ber ©tabtfeite erfdjeint auf bem entfpredjenben ©djlußftein ein lateinifdje§ $reuj

OBtlb 163 D). (Sä fdjeint, baß baburd) ber bamalige boppelte (Sfjarafter 9tom§ au§=

gebrüdt merben follte, ber lateinifdje unb ber griedjifdje. 2Baf)rfdjeinIid) getjt bie ganje

Umformung ber 9cebenpforte ju bem jetzigen 2t)ore auf 23clifar jurüd 3
.

Verfolgt man bon bem pincianifdjen Stjore bie ©tabtmauer weiter nad) Dften,

fo finbet man in berfelben bebeuteube, fdjon in fet)r alter 3^ ausgemauerte 23refd)en.

Sie 2(rt ber 2(u§mauerung mit ftarfer 23ermenbung bon altern 23autf)eüen unb nament=

lid) bon DJcarmorftiiden läßt jiemlid) beutlid) bie (Jilfertigfeit ber 2lrbeit erfennen.

2Rand)e bon fold)en einftmalS aufgeriffenen ©teilen mürben, roenn fie reben tonnten,

1 Procop. 2, c. 14. ßcutciani f)at in feine Forma
urbie ben *Porttcu5 anfgenommcn. Sögt. tav. 44.

2 9Jad) Greg., Dial. 3, c. 11 toax Sotilo ad

locum, qui ab octavo huius urbis milliario

Merulis dicitur. — Liber pont. 1, 346, Ädeo-

datust: hic ecclcsiam beati Petri, qui est via

Portuense iuxta ponte Mcruli, restauravit.

Sgl. A. Pellegrini, La basilica di S. Pietro

in Campo di Merlo. Roma 1860. De Rossi,

Bull. arcb. crist. 1870 p. 107. Duchesne,

Liber pont. 1, 347.
8 ßancinni ,

tueldjer im Bull, archeol. com.

1892 p. 102 bie Umformung burd) einen ^lan

erläutert
,

eignet bort ol)nc 23emei'j baä 2^or

bem ftnifer §onoriuö ju; ebenfo in feiner

Forma urbis.
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gemijj bon ben Anläufen bei
- ©oten unb bon ber 2f)ätigfett ifjrer itngcfdjfadjten ©turm=

böde au§ §oIj erjäljlen. @3 finb fidler nielfad) Ocffmtngen cm§ bamaliger bie

Don ben belagerten in tmmiltuarifdjer Arbeit ftneber gefd)Ioffen mürben.

ßinjelne 5tt)eile ber Acuter mürben nud) Don %oi\\a, al§ er im bedungenen 5Rom

üermcilte, nicbergemorfen, mie 5ßrocopiu§ auabrüdlid) beridjtct. (£» mar eine £>anblung

bliitben ©rttnmeS. Senn in feiner Sßeife tonnte foldjc 3 erPnmg bem ©otentönige

Silb 162. ^orta ^inriana. SUufjere (Seite. (©. „3u ben äBbitbimgen"

nüjjlid) fein, ba er ja burd)au§ nidjt mi£(en§ mar, Ütom mieber preisgeben. (§3 ift

inbeffen nid)t an^ineb^men
, bafj ba§ So§ ber 9iiebermerfung , mie gemöfjnlid) erjäbtt

mirb, ben brüten SEfjeü ber gonjen großen ftäbtifdjen Ummauernng betroffen Ijabe.

Sogegen fpridjt ebenfo ber 9lugenfd)ein ein ber jetu'gen Stauer, meld)e nod) bie alte

ift, mie bie inrterlidje Unmnt)rfd)einlid)feit. 9Jian mujj üietmerjr bie betreffenbe ©teile

be3 gried)ifd)en ©efd)id)tfd)reibcr§ tierfteb,en bon einer Abtragung beä obern Srittljeile»

ber 9Jcauerr)örje an mandjen ©teilen unb bieüeidjt blojj ba, mo ber 23au ofjnefjin fdjon

fdjabfjaft mar. $n feiner großen Forma urbis bejeiebnet Sanciani einen langen $Rauer=
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äug jur Sinfen ber $orta Ütomentana gegen bie Sorta Solana f)iu aß im Safjre 546 burd)

bie ©oten niebergeriffen ; aber aud) ba§ ift nur eine auf Jßermutbung gegrünbete Angabe K
Sotüa ^ätte ferner, roenn man bie Angabe bon Srocobiu§ tnöriltcr) nehmen müßte,

aße 2bore ber ©tabt' jerftört. 9lud) bie§ toirb entfdjieben burd) ben 2lugenfd)eiu miber^

legt, inbem mandje Sbore nod) £)eute ganj ben alten fjonorianifdjen Sau aufmeifen (ftef>e

bie Silber 15, 32, 161). 9lber an oerfergebenen Sporen geroafjrt man atlerbingS bei einiger

5(ufmerffamfeit, baß bie ©teinblörfe, meld)e ben Sogen mit bem gatItf)ore (sarra-

cinesca) bilben, ju irgenb einer £eit geroaltfam entfernt maren unb banad) in unrcgel=

mäßiger unb eiliger] 2Beife mieber erfetjt roorben finb. Wan barf biefe (Srfdjeiming

2Hlb 163. fHer <Äreuje oon ben elnum "Storni aus 6i))antinifificr Seit.

(3. „3u ben Slbbilbungcn".)

auf ®d)äbigungen bon 2otiIa unb 9liisbefferungen Oon 33elifar ober 9carfe» be^iefycn,

jumal ba über ber Wüte foldjer au§gebefferten Sogen, roie an bem ber ^oxta Öatina,

b%antinifd)e ftreuje unb 90ionogramme ju feben finb (33ilb 164) 2
.

1 Procop. 3, c. 22: Toü -spißöXou iv ywpioig

xoXXoig toooutov xaftsiXsv 'uaov ig TpcTTjßöpiov

toü -jzavrog fi.dkiara. Edit. Comparotti 2, 344.

©regorouiuä erjäfjlt infotgebeffeu
, „bafe ber

britte Zfy'ü biefes SRtefentoerfeS (ber 9Jhiuer)

nnrflitfj umgeworfen hntrbc" (1, 421)! 3"M
Wlücfc gibt H eine burchaus juläffige Grflä=

rang ber Sßortc
,

nämlid) bie obige , tottritt

biefe ungeheuerliche Annahme Oermicben tuivb.

2 Procop. 3, c. 24: lldoag yäp (-Mag)

dtatf&dpag TajrcXag stli^sv
,

ätrxsp oöx spftrj

rs.yjt.Ttov BeXiadpiog Tsxrrjvd/j.svog. Edit. Com-

parotti 2, 355. Ohne Abtragung ber 2l)ore

genügte fchon bie oben artgebeutete 33cl)anblung,

um fic unbrauchbar ju machen; auch brauchten

nicht einmal alle fo behanbelt ju nterben , in

bem Salle fdbft, bafj Üotila 9{om 3ur offenen

6tabt machen tuollte. — (Softe (£. 232) übcrfcjjt
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©eljt man jur 9ted)tcn be§ nomentanifd)eu S£ljore§ f)inab unb um ba§ prätorinnifdje

öager ^erunt, fo errcidjt man jitfolge Sanciani» Forma urbis ba» „9Jibarium", roeId)e§

bei bem erficn Angriffe unter iMtige§ für bie gotifd)en ©djaren fo öerfjängni^boü ge=

roorbcn i(t. @§ mar ein Waucruiered , ba» eljcbem für bie Seroafjrung roilber Spiere

biente. 3)er ©tabtmauer fetbft mar es vorgelagert unb befanb fid) an ber fübüdjen

Seite be§ prätoriauifdjen 2ager§. 3n ba§felbe münbete bie nod) Ijeute ficfjtbare unb

üermauerte alte Porta clausa ober Porta inter aggeres.

®ie ©oten Ijattcn gehofft, auf biefer fd)road)en ©eite fid) ber ©tabt bemächtigen

ju tonnen. Sie überftiegen ba§ SMbarium, roöfyrenb ber faltblütige SBelifar fie rubjg

in basfelbe einbringen ließ, fie aber ben Stemm gefüllt tjatten, führten bie o\t-

römifdjen Gruppen ptöt^id) au§ ber ©tabt über fie t)er, unb ben burd) bie Söänbe be§

23ibarium§ am Kampfe unb an ber $hid)t äitgteid) gef)inberten ©oten mürbe auf bem

5|3ta|e eine furchtbare S^ieber=

läge bereitet 1
.

350. 2öer an ber Slufcem

feite ber ©tabtmauer nad)

ber entgegengefe^ten 9?id)=

tuug, gegen Scorbmeften fjm

getjt unb unter bie fjofyen

2Bünbe be* ^3inciu» tritt,

gemafrrt an ber am meiteften

gegen Horben borgeftredten

(Sde biefe» £)ügel§ einen ein=

gefunfenen unb gerriffenen

TOauertfjeU bon bebeutenber

^>ör)e. (S§ ift ber tjeute fo=

genannte 9Jiuro 2 o r t o

(Silb 165). S)er pnciu§,

al§ collis hortorum im
SSitb 164. 2»orfa -£otina. Snnctc ®eite.

zsyvtTwv irrig mit „3immerteute". ©3 finb

nadj meiner «Uteinung bie SQJerfmeifier bejeidjnet,

mcldje bie innen: SBogenranber ber geftfjäbigten

Sfjore roieber einfetjen fotlten; ju biefer fdjttne=

rigen «itrbeit tonnten afterbingS bamatS bie Seute

unb bie 3^it fehlen, nidjt aber 3tmmerleute für

2tnfertigung öon gatltfjüren. — ®ie befcrjriebene

fd)Ied)te «Jteftauratiou burd) bie Sr^antiner ift

and) fet)r auffällig an ber 2tuf$enfeite ber «ßorta

Stppia , bann aud) an beren Snnenfeite , roo

auf bem ©djlufjfteine ganj bagfelbe gteid)fd)en=

feiige unb abgebogene griecf|ifdr)e fireuj im

ßreife erfdjeint, meldjeä auf ber 2lufjeu=

fette ber «Porta «Pinciana ift («Bilb 163 B. Sögt,

über bie Snnenfeite ber lebtern oben <B. 538).

SaSfelbe ßreuj ift aud) nod) auf ben Ueber=

reften ber Hon «JtarfeS errid)tcten falarifdjcn

Slniobrücfe 31t fcljen. Ueber ledere fief)e 3f. 5Jtaj=

janti im Archivio stor. dell' arte 1896 p. 50,

too bie 2tbbilbung ber ehemaligen Srücfe auä

b'2tgincourt unebergegeben ift. lieber bem ßreuje

an ber ^nnenfeite ber «Porta 2lt>pia (SSilb 163 A)

fiefit 9£0Y XAPIC, barunter AUS KCONON
|

Ari£ rSCOPn. — _3ene bhäantinifdie 9teftau=

ration ftef)t man ebenfo au ber Slufienfeite unb an

ber ^tmenfeite ber «Porta Satina. ®ie 2lufeen=

feite (ügl. Nibby, Mura di Roma tav. 24) jeigt

ein SJlonogramm ^>(^ mit 2üpf)a unb Dmega

in ben mittlem Sffiinfeln jur fRecfjten unb Sinf'en

(«Silb 163 C); bie Sunenfette ift mit einem

btjäantinifctjen ßreuje geftfimücft (fietje SSilb 164).

SSei näfjerer arcfiitet'tonifd)er Unterfutfiung biirf=

ten nod) anbere 2f)ore, aud) foldje ofjne B^jän=

tinifd)e ^reuje , in bie Kategorie ber öon

SBelifat ober SflarfeS auf gteidje Sffieife teftau«

rirten ju redeten fein. 3tn ßreujen finben

fid) gegeutoärtig nur bie oben bcjeicfjneten unb

biejenigen ber «Porta Cftienftö auf ben Sfjoren

9lomö nor.

1 Procop. 1, c. 23, ed. Comparetti 1, 167:

ObiTiyidoq iv ßtßapia) layupthaza iy^etiisvou etc.



542 III. 33ud>. 1. ®ap. 3roctn$tgjäf)rige ßrieg§nötfjen in Stalten. [Wt. 350.

Utertbume bezeichnet, befaß I)ier an bcr 9corbfeite, ebenfo mie gegenwärtig, foloffale Untere

bauten, 9?ad) mannen ©puren ju fcbließen, rühren biefe Sauten etwa au§ ber Qe\t be§

erften 3o^unbertS. Hian fief)t ba§ $)cauernetjwerf (9ieticulat) ber heften römifd)cn 3 c 't

fowobl am 9)curo Sorto als weiter weftlid) unter ben Ie|ten ber bon Siu3 VII. errichteten

gigantifdjen Strebebogen, ^aifer Aurelian £)at bei feiner (Errichtung ber ©tabtmauer

alle Unterbauten be» Sincius: ofjne meitere§ in ben Umfrei§ be3 ©ürtels' einbezogen.

Sie gefuntene unb gefpaltene Güde wirb in ber ©efd)id)te be» gotifdjen Krieges

oon ^rocopiu» umftänbiid) befprodjen. @r bezeichnet fte al§ eine laut ber Solfgtrabition

wunberbar bom r)I. Setru§ befchütjte ©teile. Offenbar f)ing bie (5de in ifjrem geborftenen

3uftanbe bamal» fdjon fet)r lange fterab. ^rgenb ein ©rbbeben mufs in Sereinigung

mit bem Srude bei ipügel» in ber 3 e it nad) Aurelian ben ©djaben oerurfadjt I)aben.

Selifar tooUte nun bei feinen erften tliaßregetn jur Sertljeibigung ber ©tabt biefe (Sde

abreißen unb burd) eine neue erfetjen laffen, weil fie bem fyeinbe eine einlabenbe Srefdje

barzubieten fd)ien. Mein nad) Srocopiug f)ätten ir)m Börner gefagt, ber 5lpoftel S|3etruS

habe ih,nen besprochen, er merbe bort S3ad)e galten; be^fialb fei oon Selifar ba§ Sor=

haben aufgegeben roorben; in ber 2f)at, ju großer Sermunberung ber belagerten fei

niemal», aud) nid)t in ben folgenben 3>ar)ren bes? Kriege», ein ©türm ober irgenb eine

Seunrul)igung an ber fraglichen ©teile erfolgt. 9Jian b,abe, fo fdjließt er, mit ^eiliger

©djeu bi§ auf ben heutigen Sag feine 9lu3befferung bafelbft angebracht *.

Ser leitete ?lu§brud: „bi§ auf ben heutigen 2ag", fann fogar au§gebeljnt

werben bi§ auf bie ietjige ©egenwart. Senn ber 3ufianb be» „9J}uro Sorto" ift burd)

alle geirrt im mefentlid)en berfelbe geblieben. (§:§ mar inbeffen immer, unb ohne 3tt>eifel

aud) unter Selifar, eine irgenbmie genügenbe Sermauerung an ber ©teile borfjanben.

ßeine Qe'ti, unb am wenigsten bie be» nüchternen f^elbtjerrn ber Sbjantiner, hat e» an

biefem 9)cauertf)eile einfad)f)in auf ben ©d)ittj be» 1)1. Setru» antominen laffen. Se=

tradjtet man ben 3u ftonb ber (Sde Don unten, fo ift jmar ber Gsinbrud ber borf)ängenben

Waitennaffe unb ber jitrüdtretenben Sücfe berjenige eine» erfchredenben 9tuin§, aber

eine Sewältigung ber 9Jcauer an biefem fünfte märe bod) immerhin ein fef)r fclteneS

SBagnif? gemefen. 3 l<bcm lag ja jur 3 e 't Selifar», tote au§ Srocopö Sefdjreibung ju

erfel)en ift, bcr umgebenbe Soben erheblich tiefer al» jetjt, unb baritm mar bie Se=

ftürmung bebeutenb fd)Wieriger.

Somit mill nun feine§weg» bie 2hcitfad)e be» frommen ©IaubenS ber bamaligen

Krieger ober mancher ©inwofjner bcr ©tabt in ^gtnetfcl gezogen unb noch weniger ber

©djutj geläugnet roerben, ben Ütom überhaupt burd) ©. ^etruS erfahren §at. Sie SSor=

fieHungen bei Selifar werben bon ben 9tömern mirflid) in ber erjäl)Iten SEßctfc gcmad)t

roorben fein. Sie ©efdjidjtc hat jebod) bie Pflicht, alle l)iftorifd)en Umftänbe ju 6erü(f=

fidjtigen, unb tua§ Srocopiu» betrifft, fo meif? bie .shitif, bafj feine ©rjählungen im

allgemeinen oiel beffer finb al» feine Urtöeile unb feine ^>l)ilofop()ie. ^ebenfalls t)at er

aber im oollften Umfange recht, menn er nad) ben obigen 9KUtl)eüuttgen bie Scmcrhing

beifügt: „Ser 5(poftel
s
-|3etru§ ift ein $au£tgegenftanb bcr ehrfurd)t§iioIlcn Seuumberung

unb Serehrung für bie 9tömer." Unb mir bürfen gemiß fein, baf$ bie Üfömer bie

gan^e ©tabtmaucr unb nicht bloß ben „5)iuro Sorto" unter Sßetri ©d)u^ ftefltcn.
s
i(ud)

bie öoten wetteiferten in ber Seref)rung Sctri mit ben Römern unb ben Stjjantincrn

;

beim menn ber 5yelbl)err Selifar baS Örab be» 9lpofteI§ burd) ein toftbarc» S3cihe=

gcfd)cnf au§jeid)nete, fo werben wir anbererfeit» auch ben ©otenfönig 2otila, mufibem

1 Sie bc^eidjiiciibficii
(Äorfc beS SProco^iuS

(nuten (ibid. p. 165) : Ikf>(ßo),ov oisp[>u>y<ha

Pa>fj.atot zfj a<psrspa fAtöfffffl h/. -akatoö xaAouet

jov yöjpnu. . . . Ilsrpov (npiai TÖV iltOOTOMU

ü-ntr^iffi'/ac loyopt^ÖßSVOt aÜTip pskijasiv toü

iuraußa puAaxrqpfou.
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er fid) @nbe 546 in ben 33cfi£ 9iom§ gefetzt, nl§balb nad) ber
s
}ktersfird)e jtefjen unb

au§ Statt! jum 9tyioftel ^etru§ beten fefyen.

351. ©in anberer benfnriirbiger ^unft ber ©tnbt&efeftigung, ber in ber ©efd)id)te

ber batnaligen ©türme oft genannt roirb, ift ba§ grofje ©rabmal §abrian§ an ber Siber.

33on ber ^]eter§fird)e führte ber fdjon oben erroafmte ^orticu§ ju bem ©rabmal

hinüber. Siefen fomie bie anbern umliegenben Sauten, ittSbeföttbere ben langgeftrecften

Strcu§ be§ ^abriati , roollten bie ©oteu unter SSitigeS benutzen , um ba»felbe mit

©türm einjunefymcn. 2>a§ ^abrianifd)c 3JtaufoIettnt mar bamal§ unb burd) bie ganje

Sitb 165. (Hngcfunliene (£<ßc mit römifdieti 2Joutcn unter ben vincianifificn gärten (IStitro Sorto).

golgejeit einer ber ftrategifd) midjtigftcn Sßlä^e. @§ bilbete ben ©djlüffel ju ber ältfdjen

33rüde, ber jetzigen Güngeföbrücfe , über meld)e man in ben jur Stufen be§ $luffe§

gelegenen ,*paupttf)eil ber ©tabt gelangte. ©d)on bon ^onorütS ju einer ^eftung

bertnenbet, befdjülUe es nufser ber 33rüde aud) ba§ fogenannte 2f)or be§ Sßetru§

(in £)abrianio), ba§ ift ba§ bamalS fogenannte aurelifdje Xf)or. 3)asfelbe befanb fid),

um feine genaue Sage ju fennjeidjnen , fjart an ber redeten ©eite be§ ^luffe^ in ber

toeftlidjen bon ben beiben dauern, bie bon bem Waufolcum au§ fdjräg juttt f^Inffe

liefen unb bie 33rüdc jtmfdjen fid) in ben TOittelraum aufnahmen 1
.

33ei ber erften Belagerung burd) SBtttgeS galt alfo einer ber §au|)tboi:ftö|e ber

(Boten bem faiferlicben ©rabntale. @5 follte ba§ nnrelifcfje 2f)or um jebcu ^ßretö ge=

' »gl. oben ©. 208.
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rammen raerben. (Mn ©d)einangriff, ben bie ©oten mit Käf)nen gegen bie ©tabtmauer

auf ber linfen f^In^feite unternahmen, tocfte ben Sefefjl»haber ber ©rabfefiung heraus.

3ugteid) näherten fid) anbere gotifd)e ©djaren unter beut Sad) be§ ^3orticu§ bon ©. ^ßeter,

fa[t ofme gefehen p raerben, bem aurelifdjen Stjore. 3n ber ÜZätje be§ letjtern

fenbeten fie eine Söolfe bon ^feiten ju ben Srüftungen ber $efiung hinauf. Sann
ftürjten [ie unter ber §mt it)rer großen ©d)itbe mit Seitern boran, um ben Sau ju er=

fteigen. Sie jurüdgebtiebene fdjmad)e Sefatjung ber (Brieden tonnte raegen ber -m

groBen 9tälje be§ f^einbc» raeber bie 2Burfmafd)inen brauchen nod) gegen bie über=

gehaltenen @d)itbe ber (SinporHetternben bie Pfeile bermenben 1
.

Sa griffen bie Siruppen im ©rabmate p einem tragifdjen Littel ber 23ertf)eibigung.

3sn (Site mürben bie alten (Statuen, raelctje bie Sriiftung umgaben ober fonft ba§

herrliche SBerf fd)tnüdten, jerfchtagen. (Sin £)agel bon Srümmern ber fdjönften ©ebilbe

ber Kunft raurbe auf bie ©oten niebergefd)mettert. ©rjeugniffe be» ©enie§ au» ©ried)en=

tanb unb au§ 9tom, ©ötterbilber, bie £mbrian unb feine Nachfolger begierig gefammelt

hatten, bemunberte iperoengefiatten ber SSorjett ftürjten in ©iüden auf bie ©oten unb

burd)brad)en ihre ftürmenben Neifjen. Sa§ Kaifergrab raurbe befreit. 6§ raar umgeben

bon Seidjen, bie fid) smifdjen ben heften falter Silbfäulen betteten.

Son bem 9teid)thume unb ber 3afrt oer Maffifdien Sitbraerte be» 9)taufoIeum» geben

bie bis' in bie neuern $äten nad) unb nad) unter feinen Wauern aufgefunbenen ©tatuen

ober ©tatuentheite einen Segriff. Sorther rührt ber fdjlafenbe $aun in $)cünd)en, ber

unter Urban VIII. beim Anlegen ber ©räben ^unt 33orfd)ein fam
;

ebenfo bie foloffate

Süfte £)abrian§, je|t im baticanifdjen 2Jcufeum, bie fd)on unter 5Ue}:anber VI. gefunben

raurbe. Sie jüngften Arbeiten für bie Verlängerung ber älifchen Srüde (1892) förberten

neue raidjtige Fragmente ju 2age, barttnter Häupter bon menfd)Iid)en Koloffalftatuen

unb einen SEheil e'ne§ ^ferbefopfe» bon fef)r großem Umfange. 9cad) ^rocopius' mar

ber obere Umfrei» be» ©rabmal§ in ber SUjat mit ^ferbeftanbbitbem unb Sier=

gefpannen berjiert 2
.

Sa» f;abrtanifcf)e TOaufoleum mürbe übrigen» im ©otentrieg nod) äraeimal ©djau=

pta| be» Kampfe», ©in eigentlicher ©turnt raarb freilief) nicht mehr berfud)t. SHI§

2otila jum sraeitenmal 9iom genommen, umlagerte er im ©rabmat ben cilicifdjen 9teiter=

hauptmann ^auluä. Siefer raar entfd)toffen, fid) tobeämutfjig burchjufdjlagen , erhielt

aber bon Slotita freien "^65113 mit ben SBaffen. Ser ©otentönig befeftigte bann bie

Surg mit einer neuen SDtauer.

%l§> er in ber ©djtadjt gegen 9carfe§ gefallen raar unb ber gried)ifd)e gelbljerr

9iom geraonnen Ijatte, hielt fid)' raieberum in bem ftarfen (Saftelle ba§ te^te £)äuftein

ber gotifd)en Krieger ber ©tabt. ©ie bertheibigten fid) felbft unb jugleid) bie bort

in (Site geborgenen foftbarften Seuteftüde. ?tber an tangen SÖiberfiaub tonnten bie

Slapfern nid)t benfen. 9tarfe» tiejj fie grofjmütfjtg abziehen, ebenfo raie borbent ber

bp^antinifd)e Hauptmann abgezogen raar, ba3 t)eif5t mit 2öaf)rung be§ Sebent unb

ber gteUjeit.

fernen in bet $fabt wäfjxenb bc$ i^oUnÜitie^.

352. 5Ju§ ber ©efd)id)te be§ Snncrn ber ©tabt treten un» raährenb biefer aufs

geregten 3nhre junädjft jraei ©cenen bon ganj anberem, ruhigem unb fricbtid)em (5t)arafter

1 Procop. 1, c. 22, ed. Comparetti 1, 160.

3)ie|e ©teile hat ftrf) infolge bev cfjentale [djtoan=

tenben topograpljii^cn 9(iuiat)men bie toimbcv'

tieften (StllätungSbeifu^c gefallen loffeu ntüffeu.

'-'

lieber bie ©tatuen ftelje SBimfcn in ber „33e=

fdjrcibung ber ©tabt 9tom" 2, 1, ©. 408, unb

über bie neuen 3runbe 6. 2. SStöconti im Bullett.

archeol. com. 1892 p. 265 sg.
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entgegen; bic eine im Satercm, bic anbete in bei- Dattcanifc^en 33afi(ifa be§ ()(. ^etru§.

Sei ber erfreu finb bte ,v>miptpcrfonen ^apft SMgüiu» unb 53eIifor , bei ber jmeiten

93igi(iu§ unb ber Sidjtcr 9(rator.

33elifar fjntte ben Zottig 93itige« überrounben unb jU 9tabenna in feine ©eroalt

gcbrad)t. Sem ungltitfttdjen ©otenfü()rer mürbe angefünbigt, baf; er nad) ßonftantinopel

311 Suftinian geführt uicrben foÄe, unb SBelifar fclbft rooüte it)n efjrenüoll begleiten. ©0
rourbe etnft aud) ber 93anba(enfbnig ©elimer nad) ^onftantinopet geleitet, um im Sriumpbe

be» Imperator* aufgeführt $u mcrben. 55ie Steife mit IMtiges nun rourbe laut be§

'43apftbud)e3 ntajt oon Waoerma, [onbern 00m ipafen $ortu§ Siomanu§ au§ angetreten.

33c(ifar fam mit feinem befangenen oor()er nad) Üvom. ©r erfaßten mit bemfelben

bot 83igÜiu§ int Catcranpalaft. 3n bem Saale, me(d)er SBafilifa be§ 3>u(ius genannt

rourbe, bjelt man eine feierlidje SSerfammlung , bte ben 9(bfd)(uf5 be§ burd) 33ttige§'

grafl fdjeinbar roiebergeioonnenen ^rieben* bilben follte. 93e(ifar unb bie mit ber 33e=

roadjung be§ SMtige* Beauftragten leifteten babei im s
2(ngcfid)te ber fird)Iid}en Autorität

ben fciertid)en Sdjrour, baß bem Könige feincrlei Unbill an öeib unb Seben gefdjebm

toerbc, fonbern baß man ifyn unbehelligt nad) ^onftantinopel jum ßaifer führen rooüe.

5(lfo Oor bem 9iad)folger be§ ()(. ^etruS rourbe bem germanifdjen £errfd)er burd)

ba§ grted)ifd)e tQaifertl)um Sid)er()eit unb 2reue inmitten feiner Semütbigung ber=

fprod)en

9ln biefe Scene au§ ber ©efd)td)te ütoms müffen einige anbere Erinnerungen an

33elifar» 33ejie()iingen 311 ber Stabt angefnüpft roerben.

93ieüeid)t roar e» bamal», a(§ Selifar au§ ®anfbarfeit für bie friegerifdjen (Srfolge

in bie £mnbe be§ ^apfte* 33tgiliu§ ba§ foftbare goibene ^reuj für ba§ ^etru§grab

nieberlegte. enthielt bie 3lnbenfen feiner Siege, fei e§ burd) Üteliefbilbcr, fei e§ burd)

bte tarnen ber Sd)(ad)tp(äf5e, unb neben ben g(orreid)en üanba(ifd)en kämpfen roerben

bie gotifd)en auf bem ßreuje oereroigt geroefen fein. @§ beftanb au§ fyunbert $funb

©olb unb roar mit (Sbelfteinen reid) befetjt. Unter £>abrian II. im neunten ^ai)x-

bunbert rourbe e» nod) im ©d)a|e be§ 2ateran§ Dermafjrt , aber nad) beffen Sob ber=

fdjroanb e§ bei ber ^(ünberung, roe(d)e ber Iateranifd)e
s

}>alaft roäfirenb ber (Srlebigung

be§ Si£e» erlitt
2

.

Ser freigebige ^elbfjerr ftiftete aud) jroei große Seudjter au§ ©Uber für bie 93attcan=

firdje, unb Oon biefen fagt ber 33iograpf) be* Sßigüiu» im ^apftbud), baf? fie „bi§ auf

ben heutigen 2ag üor bem öeibe be§ 9lpofte(§ betrug" fielen. Er fügt bei, 23eüfar

f)abe ben 9(rmen biete ©efdjente unb 9((mofen au§tf)ei(en (äffen, er fi,abe bei ber Stabt

£ortä (Orte) an ber $ia glaminia ein Softer ju @f)ren be» ty. Subenali§ (be§

erftett bekannten 33ifd)of§ be§ nat)en Ücarnt) gegrünbet unb basfelbe mit bieten 23efitjungen

au§gefiattet, er t)abe enblid) ju 3tom ein ^3ilgert)au§ (xenodochium) an ber 33ia 2ata

errid)tet 3
.

s
2(n ber ©teüe be§ ^Ugerfjaufe» ftefjt bie Äirdje S. Maria in xenodochio ober inter

trivium, ()ente ©. 9Dcaria bi Srebi genannt. (Sine Snfdjrift an ber 5(u^enfeite ber

je|igen mobernen $ird)c, roe(d)e bon ber ©rünbung 33e(ifar3 fprid)t, rüf)rt bom Sb,ür=

fturje ber mitte(a(ter(id)en Äird)e. Sic fagt in leontnifdjen Herfen, ber ^atricier „Bi(i=

1 Liber pont. 1, 296, Vigilius n. 102: Tunc
dederunt ei sacramenta in basilica Iulia . ut

salvum illum perducerent ad Iustiniaimin.

od) fefje nidjt ein , toorutn man mit ©regoro=

oiuo 1, 399 btefen burd) ben faft glcidjjcttigen

Sdjviftftcücr berbiirgten Vorgang in bog 9teid)

ber Sage bettoeifen füll, mir roeil ^vocopiuö unb

©rifar, <Bci$td)te 3!omä ic. I.

ber gortfetjer bon SJlarceüinä ßfjroiüf bauon

idjmeigen.
2 Liber pont. ibid. unb 2, 192, Stephanus V.

n. 643.
3 Liber pont. 1, 296, Vigilius n. 102: Xeno-

dochium in Via Lata, et in Via Flamminea iuxta

civitatem Hortas monasteriuin saneti Iuvenalis.

35



546 HI. S3udj. 1. Rap. Sttmnaigjftfjrige Äriegsnötrjen in Italien. [9h. 353.

fariu*", ber greunb ber ©tobt, Ijabe biefe Äircbe gegrünbet um ber 33erjeiljung feiner

Sünben willen, unb ber ßintretenbe möge für \t)ti ben £)errn anrufen 1
.

2as ift nidjt bic einige ^nfdjrift 9fom§, roeldje 93elifar» tarnen enthält. (Sine

Erinnerung an ben .fteerfübrer finb aud) berfd)iebene ©rabfdjriften , raorin berfelbc

jufäflig angeführt toirb. Sie finb um fo bemerfen-roertber , al§ bamat« bie Örab=

fünften in 9iom feltener mürben unb nur eine fefjr Heine 3af)l foldjer bortjanben ift,

roeldje eine 23ejief)ung auf berühmte £ßerfonen ober auf bie ©oten enthalten 2
.

dagegen gebort in ben ßrei» ber gflbetn bie «Statue be§ bettelnben 23elifar,

meldje man etjebem ju 9tom in ber SBUIo 33oigt)efe ju jeigen pflegte. Sie fißenbe Statue

mit ber au^gcftretften öanb ftelite gar nid)t 23elifar, fonbern eine anbere ^erfon bar.

9hir ber allgemeine ©taube an bie mittelalterlidje Segenbe bon ber 23(enbung unb gänj=

lidjen Verarmung be§ großen £eerfür)rer§ tonnte bie fettfame Deutung ber Silbfäule

fjerüorrufen. 3Mefe fatfdje Segenbe mar benn aud) bie ltrfadje ber bolfstljümlicfjen @r=

jäfjtung, 33elifar babe an ber ^3orta Sßinciana bie 3Jorübcrgef)enben um 3((mofen angefleht.

SBenn ba§ %t)ox burd) längere Qe'ti feinen Kattien trug, fo fjatte biefe« eine ganj anbere

33eranlaffung. 5lber bie gäbe! roirfte fo ftarf auf bie Sßbantafie bc« 5BoIfe§, baß man

im Mittelalter am 21)ore bie Jnfdjrift anbrachte: „(Bebet bem 23elifar einen Cbolus." 3

353. Sm ^afjre 544 faf) bie öaticanifcfje 3?afilita ben anbern oben bejeidjneten

friebtidjen Vorgang. 9cod) mußte 9tom bamal», mie e« fdjeint, ben 9cad)fotger be» ge=

fangenen 3}ittgc§ nidjt in feiner 9cär)e fürd)ten. ^n ber 3 e 't oe^ 5rieben§ Ijatte

3lrator, Subbiafon ber römifdjen Rircfje, ein großes btd)terifd)e§ 2Berf in ^erametem

über bie ©efdjidjte ber 9tpoftcl oerfaßt. Siefer ebemal» im gotifd)en Staatsbienfte burd)

b,obe Remter auSgejeidjnete Mann, ein geborener Cigurier, mar unter bem Ginfluffe bes

23igilius ju 9iom in ben geifilidjen Bianb getreten. Gr überreid)te nun 511 S. Sßetet in

feierlidjer Sßerfammlung fein poetifdje» 2Berf bem ^apfie 1
.

2)ie öanbtung fanb nad) einer in bie £)anbfd)riften eingetragenen SRotij am

6. 91pril be» genannten Safjrea ftatt. 63 maren mehrere Sifdjöfe fomie ber größere

üfjeü bes Giern* bor ber (Sonfeffio be« 9tpoftets anmefenb. Ser ^apft Vigilius Iicfj

einen IfjeÜ be» 9Berfe» fofort borlefen unb überreizte e« barauf bem 5ßrimiceriu§

ber Notare, Surgentiu», jur ^lufberoatjrung im 3lrd)ibe (scrinium). 311» aber bann,

1 Ser 2e$t bei Armellini. Chiese 2
p. 278. aber

nidjt ganj correct. 6v fehlt bei ^orcetta. Sie

Sdjriftjüge finb für bae elfte bis juiblfte 3abr=

ftunbcrt, in toetdje fie SlvmeÜint fetjt, im«

geiuöljnlicf) gut. Ungenau ift feine Diotij über

bie im 3ab,re 1890 gefdjebene 3tufbecfung r>on

angeblichen baulichen Ueberreften bes jteno=

bodjiume ober beffen ßircfie an ber Cftfette ber

je^igen ßira^e. Sie lange DJlauer (nid)t ^or=

ticuS) , um bie es fid) bn»oett, entftanb fdjon

»or ben 3eiten Settfar^. Stefje Sanciant im
Bullett. archeoL com. 1892 p. 278. Sie lieber»

refte finb in ber Forma urbis Don Sanctani

ge^cidjnet.

2 ÜJlan fefje j. 58. bie au^ ©. ?ßancrajto

ftammenbe ©rabfdjrift beö Seberus tinctor

vom Oab,re 537, too genannt finb beatissimus

pa]>a YidliiiN unb Vilisarius vir BXCellen-

ti.ssimus adque [sie] patricins, bei de Rossi,

Inscr. christ. urbis Komae 1, 481, n. 1057.

— Sgl. in meinen Analecta rom. 1, 156 unb

2af. V, n. 5 bie römtfdje ©rabfd)rift auf ben

©oten SSitiaric, ben Neffen bcä magister mili-

tum Srafaric in S. *|}raffebe. Ser 2ert, oom
oalne 589, ift ein intcrcffanteS 3engnif5 für

bic Sfortbauer angefebener gotifdjen Familien

in 9lom nad) bem tfalle bcö gotifdjcn JHcidieö.

3 lieber bie fa()d)e ßifliining ber Statue liebe

SKHndelmann , ital. Ausgabe mit ben 3uf&|m
Oon 3fea : Storia delle arti del disegno 2,

421; 3, 513. — Saroniuö (ann. 561, n. 2)

glaubte nod) an bie tum beut ©riedjen So^onneJ

2^et?c5 im muilften oabvbunbert in feinen

S^iliaben btdjterifdj berichtete Scene an ber

l'orta ^inciana: Ihuoapiip nßo/.l» d»zs rw

<TTparrj/.ärrr — Sie Qnfdjrift erroäfjnt j. 58.

Usgeri , .Tournee pittoresque du tours des

murs de Rome (1828) p. 17. — 58gl. 6. «Dleljer.

SBelifat in Sage unb flunft, im Stepettotiud

für ftunftoiffenfdjaft in (1893), 4.

* Aratoris De actibus apostolorum libri duo,

ed. Arntzen 1769. Migne. P. L. 68, 81 sqq.
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fo f) e i t e§ in ber nämlichen banbid)riftlid)en 23emerhmg, bic ©ebilbetften unb ©elefjrteften

m ber ©tabi ohne Unterlaß ben ^apft erfüllten, er möge ba§ SQßerf bod) öffentlich ganj

lefen laffen, trug bei SBerfaffer felbft ba§ lange ©ebidjt Dort 2826 Herfen Dor, unb jmar

in ber fdjönen, burd) bie 8?reige&igfeit ber theobofianifchen Familie reich auggeftatteten

Softlifa beS 1)1. ^etruS Don ben Letten (ad vineula. 93ilb 106).

Gü§ gefd)a() in ©egentoart bon SBornehmen unb ©eringen , Don äftitgliebern bc§

Glems unb be§ 2aienfianbe§ , in nicht weniger al§ Dier 3 ll
)*aimnentünften , roeil bei

Dielen ©lüden, tüeldjc feljr gefielen, fogleid) eine erneute Sefung Dertongt rourbe unb

man beS^alB nur langfam boran tarn 1
.

Sn folgen SSerfammlungen lebte alfo bie Sitte befferer 3dten bamate noch fort,

öffentlich bie Seiftungen cmgefeljener 25id)ter ju jeigen. 3n ben unglüdlidjen Sagen be§

finfenben 8com§ mar es bie ßirdje, ju roelcber fid) bie flaffifdjen ®eröo^nt)eitcn flüchteten.

ffiilb 16G. Ji. »ctrus ai> »inntCa. Sängenbur$fdjnitt mit Stltotraum unb Ouerfdjiff. Meconftruction.

9lber freilich nicht bie alten flaffifchen ÜKnfen, nicht bie ©eftaltcn bei ©ötter=

himmel§, fonbem bie hoben ©ebanfen ber Zeitigen Schrift unb ber £ird)c hatten Slrator

infpirirt. ©ismeilen ergebt fid) feine bidjterifdje ©arfteöung jh toirflicher Sottenbung.

Seicht unb grajiö§ ober auch feierlich erhaben, je nach bem Inhalte, fliegen ihm oft bic ge=

toanbten SBerfe babin. 3m ganzen ift jebod) bie ©ntmidTung be§ 3nt)alte§ ettna§ fdjtt>er=

fällig, ©er Sichter gcf;t 511 Diel einer möftifch=aUegorifchen Deutung ber BiBIifcben

Shötfachen nach, unb feine ©pradje nimmt bann an ber ©unfefljeit unb ber ßünftelei

ber ©ebanfen 2lntbcil. Slrator bertritt in Ütom bie letUe 9cad)blütbe ber altchriftfichen

Sid)tung.

immerhin ift ba§ Sntereffe begreiflich, ba» man au ber fo fcltenen (Srfc&einung

eines bid)teri)d)en 2Berfe§ in jener gpoebe ber ©tabt nahm. 316er and) ba* poetifd) be=

fdjricbene ©djidfal ber Verfolgten 3lpoftel unb ihrer fiegreidjen Sßrebigt, in§6efonbere bie

tiefgefühlte 5Berr)errIichung, bie Slrntor bem 1)1. SßetruS, bem ,s>rte unb Srofte ber SJcömer

1 Migne ibid. 55.

35*
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in jener Unglütf^eit, joHt; mujjte ifjm eine banfbare unb gespannte 3uf)örerfd)aft fiebern.

33ei ber ^Befreiung 5ßctri au» bem fterfet beS £erobe§ ruft er au§: „S5om gelfen fjat SßetruS

ben Diainen; einen craigen deinen f)at er geerbt. Siefes Junbament fennt nimmer ben

9Juin. 5ß#ru§, mir
'
warten bein, fomm ju uns unb fct)reite au§ bem ©efängmfj, allen,

bie biet) lieben, jutn £)eile!" 1

SDetd) tiefen (Sinbrucf rttujjte es bann fjeroorbringen, menn Slrator fid) balb banad),

am ©djfaffe ber erften £)älfte be» ®ebid)tes, an bie in jener SHrdje felbft bewahrten

Letten bes fjt SßetrüS manbte! „6in llnterpfanb", jagte er, „für bie Befreiung ift uns

gegeben, ein ^leinob, bas SßetruS, ber ©efangene, burd) feine öanb unb ber (äuge! burd)

ba* SSort geheiligt t)at. 2)urdjj biefe Letten ift ber ©taube gefeftigt; burd) fie finbeft bu,

o 9tom, beftänbtge» £)eil! Surdj biefe Letten mirft bu frei fein immerbar, unb beine

ÜKauern merben oon feinem gfetnbe erfdjüttert werben. Senn 5ßetru§, ber be§ Rimmels

2bor eröffnet, berfdjliefst bem Unreife bes ®rtege§ ben 2öeg." 2

Sie leisten Sßorte gefjen auf bie bamalige ©egenmart. 6ie maren gottbegeifterte

bid)terifd)e Söünfdje. 216er mar e§ wirflid) unmöglid), bajj ber bantal§ febon wegen

feiner ®rieg§tljaten gefürcfjtete Sotila in 99älbe 9tom bebräuen unb fid) fdjlicjjlid) aud)

in ben SBeftt) ber Stabt fetjen werbe? 9Benn bie ßirdje bas glaubige Vertrauen auf bie

^eiligen le()rte, fo war fie gleid)mol)l weit entfernt, ber l)öl)eren £)ilfe, bie fie erwarten

f)ief3, ©efetje Dorjufcbreiben. Sie £Üfe wirb oft fpäter, als man in Ungebulb erwartet,

gefenbet. 3n ber %fyat, für 9tom trat fie erft fpät ein, erft nad)bem jubor eine neue

furchtbare ©eijjel über bie «Stabt gefdjmungen unb ifjre 24)ore gefallen waren. 9lber e§

lag fdjon barin ein unnennbar großer 33eiftanb , baß bie <Stabt fid) für ibre fünftige

2öeltbefttmmung überhaupt erfjielt. Söenn 9tom unter all ben ©djlägen feine geiftlidje

Autorität über bie 3?ölfer immer nur frafttgte, unb wenn bie ®ird)e felbft unter einem

Zapfte wie Vigilius nid)t anfef)nlid)ern ©djaben erfahren mufjte, fo erfennen wir eben

barin bie f)öl)ere Süönmg in ber ©efd)id)te biefer etabt unb tt)ve§ geiftlid)en ©ities.

354. SSigiliuS fjatte, wie befannt ift, wegen ber Sdjatten feines Vorlebens fid)

unter ben Stömern fein rechtes ?lnfef)en erwerben fönnen. Unb bod) Ijätte es gerabe

bamals eine» Seo bes ©rofsen in ber (Etabt beburft.

Ser ©ubbiafon 5lrator fpridjt jwar in ben SöibmungsDerfen feines Söerfes, wo

er fid) an 23igiltu§ wenbet, Bon beffen bemunberter 2Bof)ltf)ätigfeit; er trage bie fmbc,

fo fagt er, auf feiner Sdjulter. Sicfes 2ob ift aber mof)l mel)r eine oerbinblidje ^3f)rafe,

wenngleid) es febr benfbar ift, bafj Vigilius gerabe burd) freigebige Spenben Don 511=

mofen feine 6rfrf)leid)ung bes Gimtes unb feine ÜRifjljanblung bes Ijeiligctt ^apftes Siltierius'

oergeffen ju madjen fud)te. 6s gelangten aber amtlidje lagen wiber it)n bon feinen

©egnern nad) ^onftantinopel. 31m £ofe mag man fdjliejslid) für baä 2M)l ber ge*

fäljrbeten Stabt bie geiftlid)e Regierung burd) einen wol)lgelittenen Stellbertreter be*

^apftes für förberlid)er gehalten fjabeu als bie (Sntjweiung unter einem Raupte wie

Vigilius. 2öa§ aber jur oben ermähnten gfottfüfjrung be§ ^apftes nad) töonftantiimpcl

ben wid)tigften SMitlajj gab, war bas bogmatifdje ^sntcreffe bes ^aifers. Suftinian

gebad)te ben ^apft ju feinen eigenen ©ntfdjetburtgen in betreff ber brei Kapitel

bcrübcrjujieljen 3
.

1 Lib. 1. v. 1013 sqq.
2 Ibid. v. 1070 sqq. : His solidata firfes, Iiis

e»t tibi. Koma catenis
|

Perpetuata salus ; ha-

rum circumdata nexn
|
Libera Semper eris etc.

Xie\t 5ücric liutibcn nirfjt lange naä)fjet ju

einer ^nftfjrift in bev nämücfjon fttvdje bev

•Retten
i
pietri uevtuenbet. De Kossi, Inscr. cln ist.

urbis Romae 2, 1, p. 110. 285. SBgl. meine Stb>

§anblung über bie Letten 'Pctvt in ber Civilti

catt. 1898, in, 205 sgg. 210.
3 $8o n ben nad) fionftantinopel genuteten

suggestiones bev „9tömer" gegen S>igiliuä fpr irfit

ber Liber pont. 1, 297, Vigilius a. 103, aber

SBa^refl mit rjratirfjem oenitengenb.
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SBigiliuS mürbe benn alfo, wie fdjon cr^äljlt, auf Suftinian» 23efef)l au» 9iom

weggebracht. (5§ mar ju einer &\t, al» bie ©otcn unter 2otila fid) abermals, bereit

ju einer ^Belagerung ber Stobt, in bei Sßftlje ber Mauern Don Ütom angefünbigt hatten,

im Dfobember be§ Safere» 545

3m Secember befanb fid) ^apft 9Jigiliu« auf ©icilicn, mo er ju (hitania rcäbrenb

ber Duatembertage SBeiben Don Sßriejtern unb Siafonen bornchmeu tonnte. Sein 2luf=

enthalt in ©icilicn berltingerte fid) unfreiwilliger Söeife. Gr lief? ju biefer $eit au» ben

Patrimonien ber römifdjen $ird)e, bie auf ber omfcl tagen, ©etreibe fammetn unb fenbete

e» nad) 9?om jur llnterftütnmg ber belagerten ©tobt. 91uf ben ©djiffen befanben fid)

5iigteid) jmei bon 'u)m ernannte ©telloertreter für bie Verwaltung in 9iom. 23on ifjnen mar

ber ^riefter 51mpliatu§ jum SMcebomimi» beftellt, ba* erfte SWal, bafj biefe» 9tmt in

ben Cueüen genannt rairb ; e§ beftanb in ber SBeauffidjtigung ber päpftlidjen Sßohnung.

2er anbere, 93alenttnu§, Sifdjof bon ©. SRuftna unb ©ecunba, foüte al» geifttidjer

Sjicar ben Gleru» leiten. Sie ©djiffe gerieten aber bei ber (Sinfahrt in bie Siber in

einen £mtterl)alt ber ©oten. Sie ganje 3ufu$x ging an bi e )"e Perloren, unb bie be=

gteitenbe ©eiftlidjfeit fiel in ©efangenfdjaft. W\t bem 23ifcbofe 3SaIentinu§ ftetlte STottta

bann perfönlicb ein 23erf)ör an unb ließ ibm, inbem er ibn ber Süge befchulbigte, unter

unerhörter ©raufamfeit beibc §änbe abbauen. Sie ©tellbertretung be§ papfte» müjfen

anbere übernommen fjaben; wal)rfd)einlid) hatten ber Siaton SßetagiuS unb gleichzeitig

ober fpäter ber 5ßrteftet DJkreaa baran ben £muptantl)eil. Nachher, um 554, werben ber

^reöbpter 9lpplicatu» unb ber Siafon ©repfjanuä' al§ päpftlid)e ©tellbertrcter genannt
'

2
.

Reiben Horns in bex c&riegsjetf.

355. Sie §unger§notr) in 9iom flieg unterbeffen unglaublid). 5ßrocopiu§ gibt

baoon fdjredenerregenbe ©djilberungen. Sßanfenbe ©eftalten fat) man ju ben oben

Plänen unb an bie ©tabtmauern fdjleidjen, um bie Ueffeln 511 mähen unb fie al§

Sederbiffen ju rochen unb 511 berfdjlingen. Ungezählte ftarben au§ (Sntfräftung batjin.

Wandje fämpften, mie ba§ papfibud) melbet, mit ber 93erfud)ung, bie eigenen Äinber

ju berjetnm Sie griednfeben 93efebl»fjaber ber ©labt, S3ejfa§ unb $onon, machten ben

3uftanb nodj unerträglicher burd) if»rc habfüdjtigen (Srpreffungen. Raufen bon 51ud)t=

bereiten erfebienen bor ihnen , um bie Srlaubnifj , ben 9teft it)re^ abfterbenben Sehen»

burd) bie Entfernung au§ 9tom ju retten, mit tf)eurem ©elbe ju bejahten. ©0 ent=

bölferten fid) öäufer unb ^aläfte; aber bie £>inau§geeilten fauben in ber beröbeten

Umgebung ben 2ob infolge bon Langel unb Wübfal 3
.

Sa erfebien eine» Sage» im 9camen ber nodj übrigen 9iömer ber Siafon 5ßelagiu§

im Sager be» 2otila auf bem SWetlenfetbe. SpelagiüS, ber fpatere ^apft, 9Jad)folger

be» 93igiliu», genoji in ber ©tabt unb in Italien al§ greunb be» ßaifere ^uftinian

gto|e§ s

2lnfel)en. 6r fjatte feit feiner Küdfeb,r au§ ßonftantinopel bie reichen Wittel,

bie er befaß, alle an bie Mitbürger bertf)eilt. 3e|t ridjtete er an ben gotifdjen König

für ba» 33olf feine fyürfpracbe; er berlangte nur einen furjen äBaffcnftiüftanb ; wenn

injmifdjen feine |)ilfe bom 9teid)e anlange, bann werbe bie ©tabt fid) ber ©nabe ber

©oten aüerbings einfad) ergeben.

• D6en ©. 506
f.

2 Liber pont. 1. c. n. 105 mit ben 9? oten

bon SudjeSne. — ?(pp[tcatuö unb Stcplinnuö

in bem SBrtefe ^elagiuä' I. an Söifdjof DJlauvug

oon «Pränefte üom 3a^re 558, Mansi 9, 736;

•laffe-Kaltenbiumier n. 951: pro indietione

secunda et tertia Applicato quondam pres-

bjrtero et Stephane diacono vices pontiticis

in urbe agentibus . bor ber 6ri)cbung beä

Sßelagiui, tute im Söriefe auöbrücftid) gefagt ift.

3 Procop. 3, c. 16 sqq. Liber pout. 1. c.

n. 107 : ut etiam natos suos vellent comedere.
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-Üotüa mar äußerlid) freunblid), aber er lehnte bie SSorfieHungen be» SßelagiuS mit

[o felbftbetnuBtem unb unbarmherzigem 9ta$bru<fe ab, baß biefer [idj fofort jurüdfjic^cn

mußte. 2er 2iafon erffärte ifjm nur: er [teile bie ©adje ber (Sinroofmer ©ott anfjeim,

ber biejenigen [träfe, roeldje bie 33ittenben berädjtüd) bcbjanbeln 1
.

2im 17. ©ecember 540 jog 2otila toäljrenb ber 9Jad)t in bie ©tabt ein. 2a»
a[inari[d)e 2fjor rourbe bon Kriegern au§ Sfaurien an iljn ausgeliefert. @» mar jene»

2t)or, be[[en preisgäbe bem Zapfte Sitberiu» öon ben Cftrömem [äl[d)lid) unb 6osr)aft

Sdjulb gegeben mürbe. 3e|t berloxen biefelben Cftrömer es juer[t an ben geinb. 2a»
21jor £>e[ief)t nod) faft ganz al» eine» ber malerifdjejien Monumente ber ©tabt au» ber

[pateru &aifergeit [ort Oöilb 107). 2ie [roljlodenben ©oten 6lie6en raäfjrenb be» übrigen

2f)eile» ber 9?ad)t au[ bem laterani[d)en gelbe aufgehellt, unter ben genftern ber ^ap\U

rootjming unb ber SBafilifa. So erhielten bie gried)i[cfjen Solbaten jum größten 2fjeile

3eit, mit ifjren güfjrem ju entfommen. &a§ jufammengefö^moljene 9Jolf, bielleidjt nur

einige 2au[enb nod), ffof» in bie £irdjen jum 5([nt, unb bort fjarrte alle§, ber ^>öbel

gemi[d)t mit ben Senatoren, bangenb [eine» Sofe». 3n ©. ^eter berfammelten [idi

mit bem $olfe bie 5)3atricier SKajtntuS, Clt)briu» unb Cre[te» bor ben Altären. 2afjin

fam aud) SßetagiuS, ber 2iafon, bie letjte öo[fnung ber Wenge 2
.

3ur nämticfjen 33a[ilifa am SBatican 50g nun , al» e» 2ag geworben
,

aud) ber

Bieger 2otila, bon triumpf)irenben Raufen 23eroaf[neter begleitet.

^elagiu» trat if)tn auf ber |)ölje ber 2reppe entgegen, inbem er abermal» al»

gürbittenber für ba» 9Jolf er[d)ien. 6r er[ud)te ben ßönig, er möge mit ber al» ©Katrin

bor ifjm Eingeworfenen ©tabt Grbarmen üben. 3e£t menigften» roar e» ifjm gegeben,

ba» )U erreichen, roa» 2eo ber ©roße ein[t bei ©enferid) erlangt batte. 2öbtungen [oüten

nid)t borfommen, ba» [agte 2otüa ju
#

aber bie goti[d)en Krieger roürben ba» [reie[te 9icd)t

ber Sßlünberung, behaupten. 9kd)bem ber Äönig im |}eiligtf)ume gebetet, mürben [eine

[tretigen 93efel)le in Se^ug auf bie [djonenbe Sefjanblung ber Börner berfünbet 3
.

350. 3n ber 2b,at famen au» bem DJotfe nur 00 ^erfonen unb bon ben ©olbaten

20 um» ßeben. 2ie CSfjrbarfeit ber grauen rourbe geartet. 21ber bie reidjen 2Bor)=

nungen entleerte man mit brutaler ©eroalt, unb befonbem Subel bereitete bie 2lufftnbung

ber Sdjüße, tueldje bie Habgier be» ©riedjen SBeffaS jufamtnengeljäuft fjatte. 2(ud) ent=

[tauben an bielen Crten SBrünbe unter ber entfeffelten ©eroalt ber üßlfinberer. ^rocopiu»

rebet auSbrücftidj bon „bielen Käufern ber ©tabt", roelcfje bamal» in flammen aufgingen;

ja ber ©ote Sorbani» bermeint fogar in ber ©e[d)id)te [eine» 3?olfe» jagen ju bürfen,

iKom fei in jenen Jagen jerftört roorben 4
.

G» i[t [id)er ein eitle» 93emüben, ben Schaben, ben bie 9tad)e ber ©oten an=

richtete, au» Vorliebe [ür bie[e» 33olf bi» au[ ben Untergang bon einigen Käufern

ju berfleinern. 2(ber e» i[t eben[aÜ3 übertrieben, bon ber 3er[törung ber ©tabt ober ber

1 Procop. 3, c. 16.
2 Sßenn man SProcobütä (3, c. 20) glauben

foütc, Ijätte in ber Stabt bamalä „uom
gemeinen Solte nur noefj 500 ^erfonen ge=

geben".
3 lieber bie Ecene auf ber 2reppc Procopius

ibid. 5)JierfuuirbigerH)ciie läßt 0"o|tc in feiner

Ueberieiumg S. 223 f)icrbei ben 2>iafou ba6

„2Uler()ciIigfte"
, alfo bie öudjariftie , in ben

Rauben tragen, roäfjrenb im @ried)tfd)en ftebt:

r« ypumwftbv AUYia ev rat? '/.=-!,<n ^pipotv^

b. I). ba§ (Sriangelicnbnd) , tt)te e§ bei folgen

@e[anbtfd)aften iiblid) mar. £ief)e oben 8. 449.

3m Liber pont. n. 107 r)eißt eä don Sotila:

habitavit rex cum Romanis quasi patcr

cum filiis — ein ßcfjo ber Stimmung bcö auo

ber ärgi'tcn 9Jot() r>löt}lid) be|rcitcn SJoltc^.

* lordanis Romana (al. De summa tempo-

rum ober De regnoi um successione) , ed.

Mommsen (Mon. Germ. hist. , Auctt. antiq.

5, 1): demolita Roma, lieber biefe angebliche

3er|tbrung unb über procop f. Cörcgorouiuö

l , 424 ff. ,
meldjer fidj feljr um Serfleinetung

bemiibt.
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gintifdjerung ganjet Viertel ju reben. 8?reifidj jagte bie fpatnüttela(terlid)e Srabition

bei -Körner
, bafj eigentlid) ber ganje lintergang unb 3>erfaU SRom§ bon ben berieten

©oten Ijerrüfjre. S)iefe Meinung entfprang au§ ber beftänbig road) gebliebenen Erinnerung

an bie beiftrielfofen Reiben, roeldje tbeil* bei ber Belagerung unb töeila nad) ber @in=

naljmc burd) 2otila über bie ©tabt gefommeu roaren.

5(n ben Sroljungen be» ©otenfönig», bie Stabt bem Grbboben gteid) ju madjen,

ift jebod) nidjt jit jmeifeln. Sei Sriumpl) macfjte if)n trunfen, unb e§ war eine Sl)at

be» Söafjne», baf} er mirflid) einzelne 2fjeile ber ©tabtmauet niebermerfen ließ, ber

2Äauer, bie il)tt f elber fdjütjen mufjte. St grollte ben (Steinen , baß fid) au it)nen bie

beften gotifeben Gräfte Ratten opfern muffen.

iotila* grimmige äöorte gegen bie ^eftigfeit unb ©röfse 9tom», ber ^einbin,

ber gegenüber er fid) tiein füllte , beftiinmten bamal» SBclifar ju bem berühmten

Briefe an ibn ; beim Selifat nal)m bie Srofjungcn fefjr ernft. Qüt f)ielt bem Könige bie

Sdjanbe bor, roeldje er feinem eigenen 9iamen für immer bereiten mürbe, roenn er fid)

SBilb 167. -gotta Mnatia Seim Lateran. SReconftruaion ber SHufeenfeite.

(©. „3" Hbbilbungen'M

an ber größten unb benfmürbigften aller ©täbte burd) eine allgemeine gerftörung ber=

griffe. 9tom fei Don ber Sorroelt al§ Senfmal it)rer Sfraft unb ©röjje jurüdgelaffen

triorben; bie ^ünffler unb Sauleute ber ganzen (Srbe f)ätten an biefem Sßerfe burd)

Safjrbunberte rafilos gefd)affen. (Sine barbarifdje ^erftörung bon 9tom roerbe barum

ben ©oten, falte fid) tt)r £rieg§glüd menben follte, ma§ ja möglid) fei, 511 einem folgen

33orrottrf gereichen, bafj fie fid) jeben ^InfprnctjeS auf ©djonung berauben mürben K

2öemt er aud) nid)t ju bem Söafjnfinne einer gerftörung 9iom§ fam, fo befabl

bod) Sotila in feinem Dtadjegefüljl ben Slbjug aller nod) übrigen (§inmol)ner. 5lud)

biefe TOafjnafjme mirb bem 33eurtf)eiler nid)t ganj berftanblid).

Ser $önig mar aber um fo mef)r Doli Sßutf), meil er bon ben Siegen be» oftrömifdjeu

§eerfüf)rcr§ $of)anne§ in Sübitalicn fjörte. @» trieb il)it ba§ Serlangen, biefem ba§

Sdjmert jit bieten, ungeftüm bon iRom fort. foldjem 3ufammenl)ange tbeilt Sßro=

copiuS bie genannte ^Japregcl ber üölligen Ausräumung 9iom§ mit. „Sie röntifdjen

Senatoren naf)tn ber £önig mit fid)," fd)reibt er, „bie nod) übrigen Bürger mit SBeibern

unb Rinbern fd)idte er in bie Drtfd)aften 6ampanien§ ; in 3iom burfte fein DJienfdj

1 Procop. 3, c. 22, ed. Comparetti p. 345.
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oerbleiben
, fo baß er bie Stabt gan^Iid) menfcfjenleer r)tnter fidt) jurüdliejj." So ber

äuberläffigfre (BefcE)id£)tf($iretber be» Kriege» K

tHIfo mürbe 9fom in ber 2r)at für eine Zeitlang jum oben ©rabe; bie Königin

ber 2BeIt far) man jeber 2eben§fpur beraubt! Sas ift ber tieffte unb entmürbigenbfte

fyall, ben bie ©tobt in ber ganjen ©efd)id)te erlebt bat.

9cad) bem 2lbpg be» üottla fet)rtert jebodtj bie burct) (Bemalt jerftreuten Börner

roieber (angfam in itjre Söofjnungen gurüdf.

Snbeffen berfdjminben bie ©efd)Ied)ter ber alten Senatoren bon ba an mit rafcbem

Stritte au* ber ©efd)id)te. 3Me burd) Stotila entführten Bornebmen mürben ma£)renb

ibrer ©efangenfdjaft in ©ampanien bon bem 53efef)i§f)aber 3ob,anne§ überfallen unb nad)

©alabrien, bann nad) Sicilien gebradjt. 9Jcand)e folgten ofjne gmeifel °em SBege, ben

fdjon anbere bor irmen freimitlig al§ glüd)tlinge eingefd)Iagen blatten, nämlid) nad)

^onftantinopel. So fübrte bas Sdjidfal bie Sftitglieber be» Senate» in bie Derfcfjiebenftert

fernen, aber nur roenige geleitete c» nad) 9tom jurüd.

357. Sotila t)atte in ber 9cät)e ber Stabt, ju Sltgibum, eine Sefatjung gurüdfgelaffen.

SDiefe tonnte ben ^yelbberrn 33elifar nid)t berf)inbern, bie Cftrömer auf» neue ju |)erren

bon Dtom ju madien. Cime Belagerung, olme Sturm boltjog fid) fein ©inmarfd). 53can

ftanb im tyrür)Iing 547 2
.

Sofort legte Selifar §anb an bie 5(u§befferung ber dauern unb 2f)ore ; benn er

erfannte bie 2Bid)tigfeit ber $ertf)eibigung 9?om» beffer al» fein ©egner. 5U§ er aber im

Söinter nad) Sübitalien gegen Sotila eilen mufjte, um nie roieber nad) 9tom, auf bas

^elb feinet 9?uf)me§, äurüdsufeljren, ba mar bie Stabt ifjre* beften 9Irme§ beraubt 3
.

358. Sotila erfdjien roieber am Anfang be§ 3ab,re» 549 in tfjrer Umgebung

unb begann ju ftürmen. SDie Sfaurier, metdje am oftienfifd)en Sljore lagen, öffneten

tf)m öerrätrjerifdt) ben ©ingang, unb er mürbe leidjten Kaufes §)err ber Stabt. 2>ie§mal

bemühte fid) ber Sieger, ganj im 0egenfa|e ju feinem frühem SBorgeljen, um bie 2öieber=

bebötferung ber nod) immer ferjr beröbeten Straßen unb um bie 2lu3befferung ber

ÜKatterlitne.

Sotila berfiel fogar auf ben ©ebanfen, ben teuere bemunbert Ijaben, ber aber

in jenen Umftänben nur barbarifd) ju nennen ift : im <Strcu§ bon 9iom Spiele ju geben.

3iur ein ßrieger obne ©efübl burfte e» magen, bie vertretene ©inroofmerfdjnft aud) nod)

ju ^eftlidjfeiten, mie Sßferbe= unb Söagenrennen, einjulaben.

5(ber nod) mefjr. SBäfjrenb er in feinem Sager bor 9iom meilte, auf bem rfjemalS

bon it)m befeftigten ^piatje be§ iUerlenfelbe* , mürbe ©erboniu*, S3ifd)of ber tu§cif$en

ftüftenftabt ^opulonium, bor it)tt gefütjrt unter ber Auflage, eine ^tnjar)! bon Sölbnem

be§ oftrömifd)en ,&eere*\ bie bei iljm Cbbad) gefunben, berborgen ju baben ; er blatte fie

Dom ftdjern lobe erretten mollen. 2oti(a erflärte bie menfd)enfreunblid)e öanblung für

£md)Derratt) unb mollte ba§ 23erbred)en empfinblid) ftrafen. ©§ mürbe atfo in 3fom Der=

fünbigt, ber 53ifd)of folle in ©egenmart be* RBntg§ einem 33ären Dorgemorfcn merben. 2tl§

1 Procop. ibid., ed. Comparetti p. 347 : 'Ev

P<öflL7j o:;fy{>w-r>'; oudiva hiaaq
,

sprj/xov

cf'iTTjV zo -apd-av d-nhndiv.
1 3ttgibum to&tc nac^ *Piocopiue (1. c.) 120

Stabicn, alfo 22 Kilometer ober 12 ÜJtifllten

lucftlitiö üon 9lom gemefen , unb bie SBefatjum]

f)ätte ben 3lüC£f Qcf)ttbt , einen 51 uöfatl beö

Setifat ans 5Povtiis gegen 9totn ju f)inbern.

Sier Crt ift alfo feincofaUS ibentifrf) mit bem

alten „Dppibum" 2llgibum an ber 3Ma Satina

füblid) unter Diocca ^riora. @r toirb btelme^t

an ber S8ia Slurelia ober }tDtftt)en iljr unb ber

SPortuenfiä ju fudjen fein. Sillium ober 5J3alo

liegt ju meit entfernt »on ^ßortu§ unb Don

9Jom, alö bafe man mit Diibbl) (Dintorni di

Koma 1, 124) unb ©regorotuuä (1, 426) an

biefeu SPunli beuten fonnte.

s 3für bie Sluöbefieruugcn Ugl. üben S. 540.
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nun ber Sarbar im ^offtaate, umgeben bort feinen Struppen unb einem feilen Raufen aSoIfe«,

bie Stugert an bem bioctetianifdjen ©djaufpiete treiben röoHte, fter)e, ba legte fid) ber

erfte au» feinem Oranger IjerDorfturjenbe 53är bor bem tjeitigen 33ifd)ofe fanft auf ben

58oben f)in unb ledte it)m rote au§ @f)rerbietung bie gaifse. Sie betroffene 3ufd)auer=

menge crtjob ein enbtofe» ©efdjrei ber äkrmunberung. ©etbft 2otiIa fonnte nid)t um=

bin, bem inijsfjanbetten SSifdjofe feine (£f)rfurd)t ju bezeigen unb ifm freijulaffen. ©regor

ber ©rojje beruft fid), mo er biefen Borgang erjitfjtt, auf Stugenjeugen , bie ju feiner

3eit in 9iom nod) am Seben roaren a
.

359. 33ei ben gebilbeten unb bornefjmen gamilien ber Börner, roeld)e ben ©oten=

frieg überlebten, fjtnterlteB Stotifa ein fetjr trübe§ 3tnbenfen. 3m §aufe be§ Bapfie»

©regor auf bem ©ötitt» blieb bie Erinnerung an ben graufamen ?yeinb 9tom§ tief ein=

gejeid)net. 5lrt manchen ©teilen feiner ©djriften fjat ber Bapft biefem (Sinbrude offene

9tu§fprad)e berlieljen. Uebrigen» rebet aud) SEotila» eigener SolfSgenoffe , ber ©ote

Sorbani», in feinem „Sudje öon ber ^erfunft unb ben Stbaten ber ©oten" mit menig

©r)mpatf)ie bon ben „Sermüftungen" , bie ber „ergrimmte" $önig in Stalten boü=

bradjt babe. (Sr rjebt bie ©raufamfeit f;eroor , unter toeldjer bie Börner burd) ifm

leiben mußten 2
.

Sorbani» befanb fid) im Sahire 551 nad) einer toafjrfdjeinlidjen
s3tnnabme al§ 23ifd)of

üon Proton an ber ©eile be» Bapfte» SSigitiuS in ^onffantinopel. (Sr mibmete, mie e»

fd)eint, biefem ein Sikrf, ba» er neben ber genannten ©efd)id)te berfafjte, eine %ti bon

2öe(td)ronif. @r mar, äfjnltdj mie Gaffiobor unb tote bie anbern berborragettbffen

Sftänner, bon bem ©ebanfen geleitet, baf? nur in ber friebtid)en Einfügung be§ ©oten=

bolfe» in ba» römifdje Dieid) unb bie römifdje Kultur bie Hoffnung einer S 11 * 1111^ für

baSfetbe 311 erfennen gemefen märe. Sie Kriege jerftörten leiber foId> 5lu»fid)ten bi»

auf ben ©runb. Um fo meljr tjielt fid) Sorbani», gleid) feinen fatt)otifd)en 3eitSeno ff
en '

auf ber ©eite be» 9teid)e§, ba» burd) bie Oftrömer bargeftellt mürbe, ©egenüber 2otita

unb feinem 9cad)foIger, meldje Strianer mie bie frühem ©otenfürften maren, fd)tenen irjtn

bie Cftrömer mit ber @int)eit be§ s
Jteid)e» gugteid) bie (£inf>eit ber $ird)e 311 bertreten 3

.

Sefonber» bie bornet)tnen Börner bad)ten fid) ba» ©d)idfat ibrer ©tabt an

bie
sJJkd)t be§ üaifertljum», ba» in SSnjanä mar, gefjeftet. ©0 biete 93conumente in

3tom t)ie(ten ja bie (Srinnerungen be§ $aifertt)um§ unb feiner Vertreter feft, felbft bie

9Jianern unb bie 2f)ore, mo bie römifd)en 5(bter jüngft gegen bie Barbaren gefämpft

b,atten, mie 311111 Söeifpiet bie malerifd)e Borta Binciana (33üb 168).

Der Sefer erroartet nidjt, bafj in biefer ©efd)td)te ber Untergang be§ ftreitbaren

Sotita foroie ba» tragifdje (Snbe be§ ®önig§ 2eja» unb be» 9vefte» be§ ©otenbolfe»

befd)rieben merbe. Sie (Sreigniffe ber ^iebermerfung be» Slotita bei Siaginä unb be§

Steja»' beim Sefub Hegen 51t ferne ab bon unferer Aufgabe.

9tt§ Stotita bon ©üben ju feiner oben betriebenen erftett Belagerung bon 3tom

beranjog, tarn er in (Jampanien unter ber £)ö()e borbei, auf meld)er ba§ Softer

Wontecaffino trjronte. Samal» meitte in ben ^eiligen dauern nod) ber ©tifter be§

^tofter§ unb Erneuerer be§ abenblänbifdjen 9Wn<$t§um», ber t)l. Senebift (f 543). Ser

Wönig blatte bon bem ronnberbareii Wanne gehört unb bcrlangte it)n 311 fetjen. (5r

1 Gregor., Dial. 3, c. 11 : Ureas . . . lam-

bere episcopi pedes coepit . . . Cui rei hi

tunc pracsciitcs fuenint, adlnic iionimlli

.supcrsiint cainque cum omni illic populo se

vidi.sso testantur.
2 ©regor nennt ebenba ben Wotenfönig por-

fidus Totilas unb fugt, er tjabe fid) bem f)l. 6cv--

6ontuS gegenüber gejetgt als crudelitatis im-

manissimae vesania succensus.
3 aOöattenbQdj, Seutfdjtanbä ©efdjidjtSqueaett'

1 ,
77, unb !IÖ. 5Jtnrtcu§ ,

Oorboneö' ©ote»

gcfdjicfjtc S. II, gegen SDtommfen tu 93ejug auf

bic Scbcuögefd)id)te bcS StocbatttS unb fein 9Jer=

(jaftmjj ju tyapfl SBifliliu«.
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wollte sugicid) bic I)ö()cve (Srfenntnifj be3 ^eiligen auf bie ^robe ftellett. ©arum fnnbtc

et feinen ©<J)tt)ertträger 9iigtjo boratts, al» König mit feinem ^ttrpurgemanbe unb ben

teilen ©djuljen bcflcibet unb tum einem 3 ll 3 c 1)011 Kriegern umgeben, bie üon ben

©rafen 93ult, SRuberic unb 33libtn geführt roaren. @§ füllte fidj jeigen, ob Benebift ben

SRiggo für ben König neunte ober nidjt. Kaum mürbe ber ^eilige be» angetünbigten

Königs anfidjtig, als er it)m entgegenrief: „Wein 2o()tt, lege beine ©emänber nur ab,

fie finb nid)t bein." 2)a fünf 9tiggo mit feiner Begleitung betroffen unb gerührt auf

bie ffniee. Watt l)oltc ben König 2oti(a berbei. Siefer aber mar beim 91nblide be§

^eiligen fo crfd)üttert, bafj er fid) auf ben 33oben roarf, um it)n 511 ueretjren, unb fid)

nid)t et)er ergeben mollte, bi§ it)n Senebift felbft aufridjtcte. Ser 91bt fprad) bann ju

i()tn: „®u tfmft biet 93öfe§ unb l)aft biet 33öfe§ getfjan. £)öre enbltd) auf mit beinen

gfrebeln. Sit mirft itt 3tom einbringen unb über ba3 Weer gefjcn, bu mirft neun Saijre

regieren unb im jefmten fterben." Ser !rieg*mittl)ige König blieb mie erftarrt. (Sr

tonnte nur ftainmelu, baf? er fid) bem Öebete be» Zeitigen 91bte» anempfehle, ©regor

ber ©rofse, me(d)er biefen ganzen Vorgang ergät)It
, fügt bei, bajj 2otila oon ienem

läge an meniger graufam aufgetreten fei
l
.

9113 fpüter bem [)(. Senebift bon ber Gütnnaljme 9tom§ bttrd) 2otila berietet

tourbe, fprad) er 511 bem Ueberbringer ber Kunbe, beut 23ifd)of oon (Sanufiutn, meil biefer

ben Untergang ber ©tabt bcfitrd)tete : „9vom mtrb nid)t bon ben fremben Böllern jerftört

»erben ; e» roirb in fid) felbft jufammenfinfen, gefd)(agen Hon ben Sßettern, oon 331i|en,

Sturmroinben unb Qsrboeben." — „Siefe ^ropbejeiung", fo fd)reibt ©regor ber ©rofje,

„fcf)en mir in (Srfüflimg gef)en angefid)t§ ber ütuinen in Der aüemben Stabt unb ber

elementaren (Sreigniffe, roeld)e biefelben immer nermebjen." 2

360. Söüfjrcub auf 3talten§ Sturen bie Cftgotett unb bie oftrötnifdjen 1nippen

miteiuanber ben langen unb furd)tbaren @ntfd)eibung§fampf fämpften, flieg auf ben

gefd)ütjten £)öl)en ober in entlegenen Ibalern ba§ ©ebet ber frommen unb arbeitfamen

SDtöndje, bie ber 1)1. Benebüt bereinigt t)atte, in ber Stille ber Softer ^um Gimmel

empor. (Sin f)nmmi§ beö (Sf)orgebete§ , ber roaf)rfd)einlid) fdjon bamal» gefungen mürbe,

läßt bie grieben»töne ber in näd)tlid)er $eit um ben Elitär SSerfammelten gletd)fam an

unfer Cl)r bringen:

3u ruhiger Stunbe fingen toit

Unb beten hier au£ §erjenägrunb,

3)aß un§ be§ £>immelä ero'gen Sohn

3)eS SBaterä ©itte möge leifjn 3
.

®o t)atte öielleid)t aud) Benebilt mit ben Seinen auf ber oon il)m geheiligten

V>öf)e 9D?ontecafjmo§ gefungen, al§ ber 2rof$ ber gotifd)en Kämpfer mit lotila an

feinem Berge oorübergejogen taut.

1 Dial. 2, c. 14 sq. — 9üggo, Shtlt, 5Ruberic,

Sölibin, fo habe icfj bie gotifdjen Uiamen überall

in ben altern £>anbfd)rtfteu ber Staloge ©rc=

gor$ geichrieben gefunben. ®er 9!ame eine§

ißult f)at fid) üieüctc£)t in Sönftnitla, bem altern

Staaten ber heutigen DJtenturella , bei Siooli,

erhalten.

2 Dial. 2, c. 15. tuo ©regor jugfeirf) ein 58ei=

ftoiel feiner ©enauigfeit in ber 33cricl)tcrftattnng

gibt. 6r jagt Don bem 3tu§fbruä)e Sencbitto:

Quamvis hoc Honoratus, eins diseipulus, cuins

mihi relatione compertuni est, nequaqnam
ex ore illius audisse se perhibet, sed quia

hoc dixerit, dictum sibi a firatribus fuisse

fcestatur.

8 Stuä bem näd)tlirf)cn $t)tnnuS am ©ingange

ber Sonutagömatiitin im römifdjen Officium

beö 9Btnterä: Primo die quo Trinitas etc.
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üDtöndjtljum unb kr heilige ©tnl)L

pie ^Cöfler t>or ben Reifen |Senebißts.

361. 3it bcr 3 e'^ fl l^ Gaffiobor feine Kolonie Don 23iDarium mit ben ©enoffen

feiner Höfterlidjen Hebungen unb feiner roiffenfdjaftlidjen ©tubien belebte unb al§ ber

1)1. 33enebift in TOontecaffino bie 9ftönd)e leitete, hatte ber £Hofterftanb bereite nid)t blofe

im 9Jcorgenlanbe, feiner eigentlichen £ieimat, fonbem aud) im 9lbenblanbe bie tneitefte

Verbreitung unb an Dielen Orten eine blüljenbe 3lusbilbung gefunben. 91ber e§ roar

im Cccibente noch feine einheitliche 9fegel für ba§ Sehen in ben ^löftern Derbreitet.

@ine fold)e allgemeine 9iegel nimmt erft au§ ber Stiftung be§ 1)1. SBenebift il)ren 2lu§=

gang, unb fie gelangt eben in ben Sahren @affiobor§, ber fie inbeffen felbft nod) nid)t

fennt, ju ifjrer erften 2(ufnaf)me unb Slnmenbung.

®ie (Einrichtung be» 9)(önd)tf)um§ felbft hotte fid) bamall in ber $ird)e bereite in

foldjer güfle au»geroad)fen, bajj ber Saum feine Dielgeftaltigen 91efte erftrerfte über Italien,

^orbafrifa, ©panien, über bie alten ^ßroöinjen be§ römifd)en 9ceid)e5 im Horben unb

über bie neugegrünbeten ©taatengebilbe biö nad) Britannien unb nad) ^tlanb.

2ln ber Mffe be§ roeftlidjen Urlaub, im $lofier 23and)or, fangen im fed)§ten %al)x--

hunbert breitaufenb Don ^änbarfeeit lebenbe 99cönd)e ben firdjlicben 6hor in fieben 3lb=

theilungen, bie 2ag unb 9cad)t niemals Derftummten. 3n (SaUien Derfammelten fid) fd)on

§u Anfang be§ fünften 3al)r()imbertö beim Seidjenbegängniffe be§ großen ßloftergrünbcr*

9Jtartin Don 2our§ , roie ber 3ritgenoffe ©ulpiciuS ©eDeruä melbet
,

nicht weniger al§

jmeitaufenb 9)cönd)e. 3n Spanien nahm ber 1)1. Martin Don 33racara (23raga), ber unter

ben ©neben ©aüacienä arbeitete, bie monaftifdje unb apofiolifdje SBirtfamteit be§ 23ifd)of*

bon 2oura jttm SJorbilbe; er Derfammelte ©d)aren Don 9Jiönd)cn unb mürbe burd) fie

ber Sefefrrer ber bortigen arianifd)en Hölter jur fatt)olifd)en &ird)e K

51uf ber Snfel Serin entfalteten fid) fdjon feit Anfang be§ fünften Sal)rf)uubert3 aud)

blül)enbe Älofterfd)itlen
,

©itje ber S3ilbung unb 2öiffcnfd)aft unb spflangftätten tüdjtiger

53ifd)öfe. SDer Diclgelefene ©d)riftfteller 3of)anne§ (JaffiamtS Derbreitete bon TOaffilia

au§ ein eifriges a§cetifd)e§ Seben in altern unb in neugegrünbeten l?löftern. @r Doü-

fül)rte ba»jenige in ©übgatlien, ma§ für einen 2f)eil 9Jorbitalien» früher fd)on in

ähnlicher SBeife (5ufebiu§ bon Vercelli geleiftet unb roa§ für anbere ©egenben bereits

91mbrofiu3 Don 9)iailanb getl)an hatte, unter beffen begeifierten SBorten ber ©tanb

ber Virginität bei beiben ©cfd)led)tem
,

foraol)! in priDatcr gurüdgejogeuheit al» aud)

im ^lofterleben, unzählige ?lnl)änger gewann.

91uguftinu§ l)e9^ feine iiiöfter ju &artl)ago, 31t Jagafte, ju ^)ippo
;

9tufinu§

roirftc für ba* 9Jiönd)tl)iim in 2tquileja unb Derbreitete fpätcr, nad) einem 33efud)e ber

ügt)ptifd)cn unb ber afiatifd)en ^löfter, bie monaftifd)cn Einrichtungen be§ 1)1 33afiliu§ burd)

ben %bt llrfejuS üon Sßinetam in Dielen ßlöftern beä Dccibente». §ieronijmu§ enblid),

1 5)ie ©rabfrijvift, )uc(rf)c SOtatttn bon SBraga

(Dumiensis) fid) felber bidjtfte, toeift auf 9Jlar=

tin bon Sourä als fein Söorbilb t)'"- 33et de

Rossi, Inscr. christ. 2, 1, 270. — ®bb. p. 269

gibt be 9tofft jluei 3nfd)viften au§ beut tum
sJJlmtin in 2)unttunt bei Sraga gegrftnbeten

fianptftüfter unb anö ber ft(oftcrtatt)cbrnte. 2ln

boo Sßttlen mittelft feiner SDlöttdje für bie bor=

tigen gcinifdjteii Stämme ©ermanienä erinnern

bie Serfc: lininancs \'arias(|uc ]>io suh foe-

dero Christi
|
Adsciscis yentes. Alaniamnis,

Saxo, Toringus,
|
Pannonias, Rugus, Scla-

vus
,

Nara, Sarmata, Datus,
|

Ostrogothaa,

Prancus
,

liurguudus , Dacus , Alauns
|
To

duce nosse Deum gaudent, tua signa Suovna

Admirane etc.
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bet 6erebtefte SBortfüljret ber 2t§cefe unb ber ©elübbc, gewann in 9tom fo großen @r=

folg and» in ben bornefymften Greifen, baß er [taunenb aufrief: „Korn ift ju einem

Serufalem getoorben. SDBte btele ßlöjter ber Jungfrauen ergeben fid)! 2Ber gäfjlt in

bei
- ©tobt bie ©d)ar bei ÜJiöndje? fyrüt)er galt e» als ©djmaclj, in biefcm ©taube ber

©otte»biener 311 Ie6en, nunmehr ift c» eine dfirc rocgen U)rer grollen Qai}l." 1

3(n biefc SHöfter 9iom» erinnert fid) aud) StugujKnuS, ber fie befudjt f)at, mit

greitbc. ,,Sd) fenne manage berfelben," fdjreibt er, „öeimftätten bon Zeitigen, rao in

ber Witte Don ©enoffeu, bie in Siebe, g-römmigfeit unb greüjeit jufammentebcn, überall

ben 5Borfi| ein £)aupt fübrt, ba» fid) burd) fittlid)en (Srnft, burd) 2Öei»fjeit unb ftrd)=

lid)e 9J3iffenfd)aft au§jeid)net." 2

362. Die ©efd)id)te unb aümäl)lid)e (Jntmirflung be» ^tofierlcben» ju 9iom ber=

bient unferc befonbere 3lufmerf)ämfett. 8» reidjt in biefer ©tabt bor Stuguftinu» unb

£ierontimu§ jurüd, ja aud) bor Slt§anafiu§ unb feinen Aufenthalt 311 9tom im ©eleite

ber ägi)ptifd)en Dcönd)e. (§» ift eine unbeiuiefene Annahme, baß erft biefe au» ben

2öüften be» 9iillanbe» in 9?om erfdjienenen ©äfte bie bortigen ©laubigen mit bem

Gönobitenleben befannt gemad)t fjätten. 31u» ben Steigerungen ber alten ©djriftftelter

bürfte fid) bielmefjr ba» ©egentfjeil ergeben, nätnlid), baß fd)on bor bem vierten %afyx-

jeljnt be» bierten 3af)rf)itnbert» außer ben bereinjelt lebenben Beeten beiberlei ©efdjledjte»

ju 9tom aud) Höfterlidje ©emeinfdjaften, in»befonbere bon Scannern, beftanben; nur baß

biefe Seben»raeife nod) nid)t fo großer 3(d)tung beim 23oIfe fid) erfreute rcie fpäter unb

in»befonbere in bornefjme Greife nod) feinen (Singang gefunben fjatte
3

.

Da» ältefte Softer Üiom» immerhin, bon beffen Manien unb Sage mir eine beftimmte

Angabe erhalten, gehört ber nad)folgenben Qe\t an; e» ift ba» bon ^abft Xbftu» III.

bor ber ©tabt, an ber 3(ppifd)en ©traße ad catacumbas, ba» f)eißt bei bem jeittoeiligen

3tpoftelgrabe ju ©. ©ebaftian gegrünbete. 3Iu» ben ^unben jarjlreicber Jnfdjriften f)aben

mir ferner jiemlid) fid)ere ^enntniß bon einem Softer gottgemeifjter Jungfrauen, ba»

auf bem 3tger 23eranu» bei ber Saurentiu»bafiüfa außerhalb ber ©tabt fid) erhoben

haben muß. 6-benfo febeint bie SSafilifa ber f)t. 3lgne» fd)on fefjr frühe ihr grauen^

flofter befeffen ju baben. Seim ©rabe t>e» t)t. ^ßetru» finben mir ein grauentlofter jur

3eit ber fjl. ©alla. Die erlaubte Römerin bertebte bort bie Sage ihrer 2Bittroen=

fdjaft. 9Jom 5J3etru»grabe fagt un» aber aud) ba» ^apftbud), baß in feiner 9iäbe ein

flofter burd) Seo ben ©rofcen gegrünbet mürbe. 6» mar ttjahrfdjeinlid) ba» für 9}Jönd)e

beftimmte unb nad) ben p. Johanne» unb ^aulu» jubenannte. 3U @- Saurentiu» bin=

raieber erftanb außer bem grauenflofier ebenfall» eine» für Scanner burd) ben ^apfi

Öilaru», Seo» 9cad)fotger, ber aud) ein anbere» flofter innerhalb ber ©tabt an un=

genanntem Orte errichtete.

6» ift bemerfen§roertlj
,

baß laut ber angeführten 33eifpiele, beginnenb mit bem

Miofter be» SIpoftelgrabe» ber 5(bbia, bie alten £lofteranfieblungen 9fom» gerabe burd)

bie ©rabftätten ber berüfjmtefteu ^eiligen angezogen mürben.

©0 erbauten aud) ber 1)1.
s}kulinu» bon 9loIa unb feine ©attin 2erafia, nad)=

bem fie fid) bem religiöfen Seben getuibmet rjatten, eine gemeinfame 5(§ceten= ober ^Iofter=

1 Ut . . . gauderemus, Romam factam leru-

salem Crebra virginum monasteria, mona-
ehorum innumerabilis multitudo etc. Ep. 122
ad Principiam c. 8.

2 De moribus cath. eccl. 1, c. 70.
8 ©gl. 6. ©prei^enfjofer 0. S. B., ®te @nt=

luictding beä alten 9JEbnd)tl)umä in Italien

oon feinen erften Stnfängen btä ©t. 58enebitt

(Söien 1894) S. 5 ff. & SBilpert, Sie gott=

getocitjten Jungfrauen in ben erften 3afn'')«"=

berten ber ßira^e. Sfreiburg i. SB. 1892. S5on

6cfonbevem ^ntcreffe ift in biefem Sßerfe, mel=

c^eS bie 9Jtonnmente mit Vorliebe bcmiiit, ber

Stnfjang <B. 82 ff., bev Don „©vabfrfjviften

Don Snngfraucn auS römifchen fiatafont&en"

(janbett.
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rooljnung bei ber Skfiüfa unb bem ©rabe be§ fjl- gelir, Don 9cola, bem heutigen (Sintis

tile. 93on bert Räumen, bie fte jum ©ebete unb jum ^falmengefang anraiefen, bürfte

man in ba§ £)eiligtf)um biefe* 9Jtartörer§ Don SRola

2öo übrigens bie Softer 9rom§ in ber 9cäfje öon gefeierten ©reibern unb 23afilifen

ftcf) erhoben, ba Ijatte biefer Umftanb rticf)t etroa bloß ber perfönlidjen 2(nbad)t ber

Wloftergemeinben ju bienen, fonbern e§ follte burd) bie $löfter ber GultuS an biefen

Orten gehoben
,

bejier)ung§tr)eife Übermacht roerben. ©er liturgifdje ©ienft in ben

©rabbafilifen unb in ben £atafomben
,

and} bie 23eauffid)tigung berfelben mar meljr

geregelt, roenn ne6en bem ©tabtcleru§, ber fid) ju ifjnen nur in beftimmter fyrifi hinan*

begab , bort bie frommen Setnbijner Don ^löfiern ju machen Ijatten , mie ba§ bie

9)tönd)e beim coemeterium ad catacumbas unb ju ©. ÖaurentiuS beim ßömeterium

be§ t)I. £)ippoü)t unb bemjenigen ber t){. ©priaca tfjaten 2
.

Qüin DJconument au» bem Seben ber älteften gottgeroeiljten Jungfrauen ju 9tom

enthält bie ßatafombe ber t)l. ^ri§citla. ift ba§ ©emälbe über bem ©rabe einer

Jungfrau, bie burd) ben tirdjlid)en 23orfteljer ben Schleier empfangen t)atte. ©ie ift

barauf üorgefürjrt , mie fie mit biefem 2tbjeid)en ber gelobten Jungfräulichkeit befleibet

mirb (93ilb 169). ©er auf ber ftatljebra fitjenbe 93ifd)of, ben ©iatbn neben fid), roeift fie

mit bem Ringer t)in auf bie in bem nämlichen gre§co aufgeführte föxQüi ber jungfräulichen

©ottesmutter als auf ba» erhabene Sugenboorbilb für bie bem neuen ©tanbe fid) 2ßib=

menbe. ©ie eingetleibete Jungfrau erfdjeint auf bem Silbe nochmals in großer ©eftalt

in ber Mitte be§ ©anjen, inbem fie mit ausgeftredten 21rmen betet. ©er empfangene

Schleier fällt tfjr über baS §)aupt unb über bie mit boppeltem Streifen (clavus) gezierte

Junten (discineta) nad) Dorne t)erab 3 (53ilb 170).

SÖie einfad) unb ausbrudSDoll erfdjeint bie Sprache ber ©rabfd)riften Don gott-

gemeil)ten Jungfrauen ber Kirche, roenn man fie mit ben (Sfjrentiteln ber Deftalifdien

Jungfrauen Dergleid)t! 23on ben Vestales maximae mirb auf ben Jnfdjriften il)rer

SBilbfäuIen, burd) meld)e fie auf 93efd)Iuf5 ber Cberpriefter bereinigt finb, in ausgefud)ten

gormein unb mit allem ^omp il)re &eufd)f)eit gepriefen, bie fie gemäß bem gottgegebenen

©efejje, ba§ rjeißt bem für bie Jal)re ir)re§ 5ßrieftertf)ume§ abgelegten ©elübbe, beobadjtet

gälten, ©ie d)riftlid)en ©räber hingegen enthalten in ber Siegel Diel fd)Iid)tere, aber um

fo meiheüoüere (Spitapbien, §. 23. : (©rabmal) ber roürbigen unb öerbienftöollen Jungfrau

2lbeobata; fie ruht t)ier in ^rieben auf ba* ©efjeiß ihres 93rautigam§, (SljriftuS. —
Sßeüicia , bie getreuefte Jungfrau

,
rul)t f)' er m Stieben. — Sturelia 2(gapetilla

,
9)?agb

©otteS, meld)e hier in ^rieben fd)läft. — Ju biefem ©rabe rut)t SUe^anbra, bie gott=

geroeit)te Jungfrau guten ©ebäd)tniffeS ,
roeldje ju ihrer Slufnaljme in ben Gimmel

©{reifte entgegengehen burfte — unb fo fort, ^ßapft ©amafuS lobt in einem rül)renbcn

in)d)riftlid)en ©rabgebidjte auf feine Sdjinefier Jrene beren (Sifer, ©tjrifto nachzufolgen,

„bem fie fid) in t;eiliger iieufd)l)eit angelobt" habe, unb er fdjücfjt mit bem ©ebete:

„Je^t, ba ©ott (bein Bräutigam) gefommen ift, gebente unfer, o Jungfrau, bamit

beine 2eud)te un§ 2id)t bei bem ."perrn üerleifje. "
*

Deicht immer läfU fid) bei äl)nlid)en ©rabfdjriften in 9fom beftimmen, ob fie aßein*

ftehenben SttSceten unb SÄScetinncn ober eigentlidjen ftlofterangchbrigen gemibmet finb.

1 Vita S. Pauliiii c. 18. 43; Migne, P. L.

61, 51. 99.
2 De Bossi, Roma aotterranea 3, 529.

3 SDtan uerbonft bie genaue Kenntnis unb

eine uor^üglictje Söicbcvgabe biefeS Söilbcä beu

SüemiUjuugen 3- Söilpcrtö (3)ie gt)itgeii)eil)teu

3ungfraue»t u. f. to. 3. 60 ff. unb Infel 1).

Steuere Söerfudje, beut S3ilbe eine gnnj anbere

ßrflärung 311 geben , Ijalte id) für cntfdjiebcn

berfeljlt.

4 Sie ©rabf^nften bei 3BiIt>crt ©. 86. 87.

®aä ©ebicfjt beS ©omafuS ebb. S. 77 unb

bei de Rossi, Bullettino arch. crist. 1889

]>. 146 sgg.
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S)enn audh, jur 3eit, ba ba§ ßloflerleBen in ber Stab! [äjoii in boflftet gnttoidHung

blühte, beftanö nod) nufecrf)al& ber flöfterlidjen ©emeinidnutcn bte a§eetifcbe SebenStoeife

und) frei geroäblten -Können bei ©injelperfonen unb Familien ,
aud) in gröfjern 3>er=

einigungen fort.

Ser ()(. 8?ulgentiu§ üon Ühtfpe fudjte, al§ er bei ä^eobetw&S isfafunft in 9iom

ineilte, nidjt bloß bie bortigen ßlöjter auf, fonbent aud) jene nnbern ihm too&JD&efannten

öorncbmen Greife, mo man eble Sßelientfagung mitten in ber SSBelt übte. Gr blieb mit

mannen Anhängern biefer ^ebenemeife ftete in frcunbfdjaf tiidjer töciftesüerbinbung, wie

feine 33riefe jeigen. Gr fennt unb fcfjätit ben Senator unb ehemaligen O'onful 2f)eobor,

ber mit feiner ©cmablin mie mit einer Sd)incffer, allein ber lugenb hingegeben, lebt ; er

rebet Don 2heobor# frommer But-

ter, bem Sdmkgcifte ber a§cetifdien

©enoffenfdjaft ihres f)ol)en .^aufe?,

unb 311 biefem herein gehört aucb,

ber bomebme 9tamulu§. 5ulgcn=

tili» rühmt namentlid) bie ange=

fehcne Jungfrau "J>roba au» ber

anicifdien Familie. Gr fagt unb

preift c? mit SBänne, baß fie bie

Firmen an ihrer lafel fpeife, „ber=

fdnnahenb ben ©lan^ ber G)emän=

ber, ben 8u£uS ber 3?äber, ba§

meidilidje Üiuhebett, bie Salben,

bie Sd)ininfe unb ben ladjenben

ßrei* ber gefigenoffen" *.

Sie cigcntlidjcn tQ (öfter 511

9tom befahlt jebenfall* an foldjen

einßufjreiäjen ©ott jugemanbten

^erfonen, bie mit ihnen im engen

?luetaufd)e ber geiftigen unb ber

irbifdjen ©ütet ftanben, eine fe(n
-

föröerlidie Stütze.

363. Sine nod) roidjtigere

Stühe unb einen mähren ®runb=

Pfeiler erhielt ber Crben«ftanb am

römifd)en ^apfttfumt.

2öir befifcen nod) eine 9Jeibe bon ©efetien, meldje bie Sßitbfte feit bem Liierten

Jahrbunbert in Angelegenheiten ber ßlöfter erließen, tljeil« um fie gegen llngcbübrlid)=

feiten 511 befdnifsen, (heil? um ihre öebenstneife 311 regeln unb bte §i*cip(in 311 hieben,

theils um über bie 3knt)enbung bon ÜDtöndjen 311 ben Remtern be» Gleru» ober 311

anbern Functionen SBejtimmungen 311 treffen, Don anbern Singen 3U fdjmeigen. Stn ber

ttnberbrüdjlidjfeit ber einmal abgelegten Wloftergelübbe galten bie ^äpftc mit (yntfdjiebenheit

unb Strenge feft. ^apft ©iriciuS erläßt im ^aijxe 385 in einem Senbfdjreiben

an ben 3Mfd)of £)imeriu§ öon Sarragona 23erorbnungcn gegen SSerleijer ber f(öfter=

lid)en $eufä)l)eit. @benfo feßt 2eo I. im 3(U)re 443 Strafen gegen abgefallene Vföndje

unb Tonnen in feinem Briefe an 53ifd)of SftufHcuS bon SRorBonne feft. nad) Sßas

1 ÜJccm tigt. jum 33cil'piel Fulgentius, Ep. 2 ad Theodormn
;

Migne . P. L. 65 , 314.

ad Gallain; ep. 3 unb 4 ad Probam
;

ep. 6 324 sqq. 348.

SBüb 109. IScrfcißung bes sdH'ctcrs an eine gottgenicißte

Jungfrau. 23cm einem ©emälbe im ßömeterium ber 1)1. ^tiscitla.

(91adj SÖilpert.)
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laftina gingen beä großen 5eo Setnüfjungen für (£intract)t unb fRufje in ben ^löftern

auf bem 33oben be» rechten ©lauben». Tie orierttalifdjen 9)cöncbe, leicht erregt unb

bem Fanatismus aflgufeljr gugänglid), gemährten öfter ben £äretifcrn SSorfdjub. Sie

fdjü^ten bann bie fdjlimmften ©laubensirrtfntmer nidjt bloß burd) ben 3tuf tfjreS nad)

außen l)in ftrengen unb abgelebteren Sebent, fonbern aud) burd) ©emalttfjätigleiten, bie

fie an ber Spitje einer tfmeti 6ItnblingS folgenben 5tt?cnge oerübten. ^papft Seo bot in

feinen Schreiben alle Autorität auf, um bie burd) neftortanifdje unb eutt)d)ianifd)e 2ef)ren

mißleiteten 9)cond)e in ^aläfttna gu befd)mid)tigen. 2öie fefjr ^ap\t £ormiSba§ ju 9iom

burd) gemiffe ff t)tf>i|dje Gstferer au» bem 9ÄöndjSftanbe beläftigt unb beftürmt mürbe, f»at

bie obige (Srjäljlung gegeigt. @r leiftete gebulbigen SBiberftanb, um fold)e AuSttmdjfe

gu überminben l
.

2)aS ©ute mar eben aud) auf biefem ©ebiete nid)t obne $ef)l, unb ber ©olbfluf;

be§ (SiferS unb fcfjmungljafter AScefe führte in allen 3 eü<m feine Schladen mit fid).

SBenn ba§ filofterleben auf ber einen Seite bie berrlidjften {yrüd)te ber Selbffopferung

jettigte unb fid) burd) bie Verbreitung ber £ird)e, it)rer 2eb,re unb ©efittung oerbient

mad)tc, fo mujjte anbererfeitS bodj bie gürforge be» ^apfttfjumS unb beS (Spiffopate*

um ba§ Söofjl ber Softer fid) öielfad) in einen müfjebollen $ampf um bie Ausrottung

bcr allgu rafd) einfd)leid)enbcn 3Ri|bräu$e einlaffen.

3tt)ei (Srfcfjeinungen mürben in Italien an bem öorbenebiftinifdjen 9]cönd)tf)ume

im fünften unb fedjSten ^at)rt)unbert befonberS beflagt, unb felbft bie ftaatlicfcrömifdje

©efe^gebung, roeldje unter meitgeljenbfter 53egünftigung be» OrbenSftanbeS unb feiner

9^cd)te Sdjutjgcfetje im ^ntereffe guter ©iSciptin erliefe, tonnte bie Abfdjaffung beibev

2ÄijjbtäucB,e nid)t erringen. S)er erfte beftanb in bem unftäten Umfjerfdjroetfen oon DJtö'ndjcn

ber berfdjiebenften ©attung. Sdjaren berfelben maren oljne Unterlaß auf ber SBanberung.

Sie modjten fid) feinem £ (öfter feft anfdjliejien , unb fie batten hierfür ifjre ©rünbe.

Sie erfdiienen oielmef)r in aüen ftlbftern für ein paar Sage als flüdjtige ©äfte unb

tieften nid)t* als ben 9tuf bcr SSeltlidjfett, be§ (SigenmillenS unb ber ©ier nad) Speife

unb Sranf gurüd. TaS maren bie monachi gyrovagi, bon benen S. Senebift

fpridjt. ©er anbere 9)tif;braudj beftanb barin, bajj fid) fleine ©nippen aud) bon gmei

unb brei jufammentfjaten unb of)ne einen flöfterlicfjen ober fird)lidjen Obern, ot)ne fefte,

burd) (Stfaljrung bcroäfjrte Stege! nad) SGBiHfiir unb eigenem ©utbünten lebten. „Sm
©runbe btenen fie ber 2öelt," fagt SBenebift, „fie belügen ©ott mit itjrem bleibe unb

üjrem abgeidjnittenen ^aupttjaare. ©iefe böfe ©attung oon 5Jiönd)en nennen mir Sara=

baiten." Scheren Flamen unb bie Sad)e felbft fennt aud) fdjon SaffianuS 2
.

®ie ältefien föloftergemeinben fjingegcn, rceldje beffere 3 u^ t beobad)teten, ftanben

unter bem 33i)d)ofe. Unter bejfen Aufftdjt befolgten fie, oom Vorgelebten , ber auS

ifjrcr TOittc berborgegangcn, angeleitet, fefte ©efe^e bcr Scbcn^meife, batten eine georbnetc

©efääftigung, ein beftimmteS 3Kafe bcr 33uf;übungcn unb eine geregelte ©iutljeilung bei

3eit für ©ebet, Arbeit unb Qsrfjolung.

364. Ginc große gemeinfame Siegel für alle Wlöfter gab es aber betanntcrimif.cu

im Abenblanbc nid)t. @§ gab aud) feine einzelnen Crbcn in bem fpätern Sinuc. Tic

1 feirictuS: Jaffä-Kaltenbranner n. 255. —
8eo an SlufticuS: ibid. d. 544. Seo an bic

pal&ftinenfif^en SDt5nd)e: ibid. d. 500. —
Vuriniebaö o6en ©. 517. Ha1 - ©preiijeiiiiüfcr,

(Entoicftung. bes ajlöndjtfjumsi bis St. SBene>

bift S. 109 ff.: Sie ftrd)Iid)C Stellung bc«

9)ilinrf)t()umö.

2 Hcsiiihi s. Hcnodicti c. 1 : De gencribus

monachorum. üflan bgl. Cassianus, Collat. 1^.

c. 7.
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©ebräucbe bei Wöttdje roaren je nad) ben Säubern Derfd)ieben
;

aud) in betreiben ^roDiti3

ober Stabt formten bic 3?cobad)tungen ber filöfter erfjebltct) Doneinanbcr abraeid)en.

$or allen fjatten fid) inbes smet Einleitungen 311m flöfterlid)cn Seben Anfeben öcrfdjaftt.

Gs roaren bie 33orfd)riften bes berühmten griecbifdjcn ftircbeiiDaters 53afilius Don Gäfarea

für bas 2liönd)tt)iim unb bann bie Anroeifungen bes lateinifdjen ßlofterüorftehcrs

Gafftanus. 2?cibe galten in elfter öinie als Schulen, aus benen bie Norm für ba»

Seben ber ßloftergemeinben 311 fdjöpfen fei.

Sie erftem i>orfd)riften, bas beißt bie für bie Safilianertlöfter, waren r)auptfäd)lid)

burd) Nufinus in Italien Derbreitet roorben. Gs ^errfct>te barin eine mef)r bem Cften

angemeffene ftrenge Auffaffung bes 9}cönd)thums\ Saju gefeilte fid) nod) bei Dielen S3e--

obadjtern berfelben al§ gleid) ftrenge* Clement bie Nachahmung ber ägnptifcben 2Jiöndj§=

gebräud)e. Auf biefe mar man bind) bas DielDerbreitete Don Atfjanafius Derfaßte Seben

eine Derpflidjtenbe ©eltung eingeräumt; ben Sitten unb Anfcbauungen ber Abenblänber

trug er gebübrenbe Necbnung. Gs fdjeint, baß Dor bem b,I. 33enebitt in Italien unb

in Korn im roefentlicben bie Anleitungen Gaffians für bie Slöfter faft überall mafsgcbenb

roaren. Aud) nod) Gaffiobor empfiehlt ben Wöndjen ber Don ir)m felbft geftifteten ^ löfler

bie eifrige Öefung ber a§cetifd)en Anroeifungen biefe» Schriftftellers.

Gaffianus weilte, nad) feinem langen Aufenthalte in Aegypten unb s

$aläftina, im

^aljre 405 perfönlid) in Nom , unb es ift jebenfalls ein beacbtensroerthes 3 ll
i
flininen =

treffen, baß gerabe bem bamaligen römifd)eu 33ifd)ofe ^nnocentiu» I. Dom ^apflbud)e

311m erftenmal ein ©efet} „in betreff ber Kegeln ber $löfter" 3iigefd)rieben roirb. 33ieüeid)t

benutzte Snnocen3 ben Aufenthalt bes erfahrenen unb gefd)ätjten Wanne» in Koni, um
gegenüber ber 93ielf)eit ber beobachteten „Kegeln" ©runbfälje unb ©ebräudje Don mehr

allgemeiner ©iltigteit feftjuftellen K

1 Liber pont. 1 , 220 , Innocentius n. 57 : et de regulis monasteriorum et de Iudaeis

Hic constitutum fecit de omnem ecclesiam et de paganis.

©rifar. ffieifljicfite 5Jom§ ic I. 36

bes fy. Antonius unb burd) bie lebhaften

Sd)ilberungen ber 3?efud)er bes Nillanbes

J\—^, unl) ^ner weltberühmten heiligen Wöndje
1

hingeroiefen morben. Sem Gharatter ber

/ Abenblänber entfprad)en aber mehr als

i Kufinu» unb 3?afilius unb bie Acgnpter

y ber hl Gaffianus unb ber ihm Doraus=

gegangene Martin Don Sours\ Namentlich

bie 3uSe - bie man au* öenr Seben bes

großen 2Bunbertf)äter§ unb «lofterftifters

9Jtartin Don Sours fennen lernte, roirtten

anjiefjenb. Seine ©efd)id)te, Don Sulpicius

Seoeru» oerfafjt , machte ebenfo mie bas

Antoniusleben bes 1)1. Atrjanafius bie

Kunbe burd) bas ganjc römifche 9teid).

Sie mürbe 3U Korn mit 33egeifterung ge=

lefen unb in römifche «reife fcbon fe£)r

frühe eingeführt.

SÖUb 170. Äottgcttieifitc Jungfrau mit Sein Sdifetcr.

SQon einem ©emälbe im Eömeterium ber ffL ^ßriscifla.

Gaffianus Don ÜDtafjiKa erhielt feinen

tiefgehenben Ginfluß, meil er mit praftifd)em

Slide bie orientalifd)e TOöndjspraria ge=

milbert hatte. Seit bod)ibealen 33eifpielen

beDorjugter Jpeiligen rourbe Don ihm nicht
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Sie allgemeinen gönnen beS mönd)ifd)cn StanbeS blieben jeberjeit auf ber

gleiten ©runblagc rutjen. Auch bie nachfolgenben ^Bemühungen lird)Iid)er 9)iänner um
SBerbefferung beS ^lofterleben» haben btefe ©runblagen festgehalten. So biejenigen beS

r)l. ßäfariua bon Arles, ber um 520 eine $)iönd)Sregel entmarf unb fie in SübgaHien

burd)füf)rte , ebenfo in Stalten biejenigen bei f)I. (SquitiuS, ber in ber proöinj Valeria

in ber ©egenb beS ^uctner SeeS „ber Sater bieler ßlöfter" mürbe, mie tr)n S. ©regor

benennt; ebenso bie beS fjf- SoIumbanuS , beS (Erneuerers beS ^loSterleben» in ©allien

unb Oberitalien am Ausgang beS Sechsten 3aljtr)unbert§, beffen firenge Siegel mit ihren

bieten förperlidjen 3üd)tigungcn longe in ©ebraud) blieb
;

enblid) unb bor allem bie beS

Patriarchen beS mittelalterlichen 9J?önchtf)um§ im Abenblanbe, beS t)l. 33enebift bon Üiurfia 1
.

Sene aügemeinen ©runbjüge be§ Orben§leben§ umfaffen an erfier ©teile ben Stanb

freimilliger Armut, baS tyi^t ben 3Sergtc£>t fomotjl auf persönlichen 33efi£ mie auf baS

Söerfügung»red)t ; bann bie $eufct)heit als ben frcimilligen f)eroifd)en beimpf gegen baS

gleifd) mit feinen ©elüften; brittenS ben ©efiorfam, baS rjeif$t baS preisgeben beS irre=

führenben (SigenmillenS burd) Untcrroerfung unter einen erleud)teten, burd) bie Siegel ge=

leiteten Obern. SiefeS breifadje Opfer mirb (Sott burd) bie binbenben ©elübbe bargebrad)t.

gerner bereinigen fid) im Softer nad) bem (Sinne ber $ird)e (Bebet unb Arbeit

al§ (Elemente be§ täglidjen SebenS. SaS ©ebet ift bor allem baS amtliche feierliche

©ebet im tarnen ber Kirche, baS Reifst bie canonifchen SageSjeiten in jener AuSbitbung,

bie fie allmählich mit ihren Pfalmen, Antiphonen, Sefponforien, Sefungen unb anbern

S3eftanbtr)etlen gemannen. Sie Arbeit aber ift in ben alten ^löftern, bon benen mir

Sprechen, theilS ©eifteSarbeit burch Stubium, Unterricht, Srebigt beim Solle ober 9Jiif=

fionen bei ben Reiben, theilS, unb jmar für meitauS bie meiften 53iönd)e, einfache

£)anbarbeit bon jeglidjer ©attung. Sie '9Qiönct)e maren burchmeg Saien. 9cur fel)r

menige mürben für ben heiligen Sienft gemeiht. SaHabiuS berichtet bon ben ägrjptifdjen

9Jiöncr)en: „Ser eine ift mit ber Arbeit auf bem gelbe befd)äftigt, ber anbere mit ber

im ©arten, ein britter in ber Säderei, ein bierter in ber ©djmiebe; biefer arbeitet als

Schreiner unb 3imn,etmann, jener toalft unb mäfd)t bie Kleiber; biefer bereitet Seber,

jener macht Schuhe
;

biefer fdjreibt fdjöne unb jierlidje 33üd)er ab, jener flicht grofje unb

Heine ftörbe." Unb an bie römifebe $lofterborftel)erin SemetriaS, bie Angehörige einer

ber höchften gamilien ber Stabt, fchreibt ber 1)1. £>ieronmnuS: „2Benn bu baS (Sfjorgebet

beenbigt haft, fo laf? bie 2Bode nicht aus ben £)änben, laß unaufhörlich an ben gäben

beS SpinnrodenS bie ginger niebergel)en ober preffe ben @infd)lag in ben Sd)iffd)en

beS SöebftuhleS. Sammle bie ©rjeugniffe beS gleifjeS ber Sdjmeftern, um fie für bie

SBebearbeit herzurichten , unb baS ©emebte fdjaue eifrig nad). 3ft eS fd)led)t, fo table

baS Üßerf unb orbne an, mie eS §u gefd)ehen Ijabe.

"

2

Sn biefer SBeife geftaltete fid) alfo baS lateintfctje ßloftermcfen fdjon in ber 3eit

bor bem t)l- Senebift ju einer fet)r praftifdjen Schule beS SafeinS. (SS bilbete eine

Alraft in ber ©efellfdjaft , bie aud) bem Unbefäl)igtften nütjlid)e unb religiöfe An--

regung bot, unb bie jugleid) alle, bie mel)r auf Sbeale eingehen lonnten, ju grof,er

geiftiger ^)öt)e ju erheben im ftanbe mar.

365. Ser Orben§[tifter 3?cncbift mar baju berufen, burd) eine milbe unb meife

Siegel mit bielen (Sinjetbeftimmungcn, meldje baS foftbare ©emeingut ber fpätern <Sv lofter

merben follte, bem abenblänbifdjen 9)iönd)tl)ume einen nod) feftem S3oben ju bereiten.

1 Dial. 1 , c. 4 fagi ©regor bon Cquiiiui

:

maltoram in eadem provincia (Yaleriae) mo-

nasterionun pater exstitit.

2 Palladius, Eistoria Lausiaca c. 39. Hiero-

nymus, Ep. 130, c. 15. 8WjnIt<3&et Än-

einpfehlungen bei Stvkit finben fiel) Diele,
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©eine woljlburd)bad)ten, unter f)öt)erer Erleiid)tung niebcrgefd)riebenen 9lnorbnungen

milbern Dielfad) bie bialjerigen gönnen ber Mlofierbiäciplin. ©ie führen bie Seiftungen,

tueld)e geforbert werben, auf bas jebem TOitgliebe ber ©emctnfd^aft Erreichbare jurüd.

©a§ übrige überlajfen fie bem freien Streben, aber nid)t ofme bemfelben ben ftärtften

©porn ju erteilen. 9>cod) meljr, al§ e§ Eaffian§ 2>orfd)riften getfjan, bequemt fid) feine

9fcgel bem (SfjaraUer ber 91benblänber an. 3>ebe§ ^lofter follte eine Familie unter

bem bäterlidjen flfegimente be§ 5tbte» barftellen. Wti ber Betonung be§ $amilienfinnc§,

unb mit ber Sraft unb t$reir)eit jugleid), bie fid) in ber 9fegel paart, tarn fie bem ©e=

fül)le ber mittelalterlichen Söelt weit mel)r all bie bisherigen HlofterDorfcbriften entgegen.

©o manbclte 33encbift, wenngleid) ber Sragmeite feiner 3tegel unbewußt, ba§

il{önd)t()um ber römifd)en SBelt in baljcnige bei germanifd)^romanifd)en 9)cittelalter§ um.

SBon llcontecaffiuo ou§ mürbe ber MSccfe ber folgenben Sahrljunberte ber ©tempel

be» mädjtigen unb bod) fo fricblid)en unb Däterlid)en ©eifieS be» gottbegnabeten DtanneS

aufgebrüdt, unb ba§ fleine 33üd)leiu feiner .Hloftcrrcget mit ben fd)lid)ten prattifdjen

©efeijen, bie e§ enthält, bereitete unter bem Söirfen ber 3>orfef)ung ein weites ©aatfelb

be§ ©eifteS, auf meld)em bie größten SQlänner ber Kirche emporfprofjten , baS ^äpfte

gleid) ©regor I. unb ©regor VII., fräftige 33ifd)öfe unb erleuchtete 2ef)rer gleich 9tnfet=

mit» unb 33eba fdjuf, baS mutl)ige unb opferfreubige ©laubenSboten wie 5luguftinu§

Don Snglanb unb Bonifatius bon SDeutfcblanb
,

begleitet Don ©djaren fleißiger, ber

Öänbearbeit ergebener 33rübcr, erzeugte, bie in bie Sßilbniffe be§ Unglaubens t)inau§=

gefenbet mürben, um bie d)riftlid)e Gultur 511 Derbreiten unb ben ^rieben in bie §erjen

gottentfrembeter ÜJcenfdjen nieberjufenfen.

^ttßtoco unb ^Tottfecaffuto in ber (Scfditdite ^oms unb jSenebißts.

366. SDen ^rieben ber ©eele fud)tc ber Senebift, nad) (Sott Derlangenb,

juerft für fid) felbft. Er wollte fid) ber 3urüdgeäogenf)eit unb bem ©ebete ganj hin-

geben. Sn ben Süngling§jar)ren ftetjenb unb umgeben Don ben Steigen einer bornehmen

SebenSfiellung
,

berließ er 9iom, baS ihm feine Silbung gefd)entt bitte, unb begab fid)

baS Zfyal beS milbfehäumenben 5lnio hinter Sibur hinauf, bis er ben bon aller Söelt

entlegenen Ort fanb, mo er in ©ebet unb 33uße bie Seifpiele ber tjeiligften Einfiebler

MegrjptenS nad)al)tnen wollte. 2tn biefer ©teile beS St)ale§ breiteten fid) unter einer

Don ihm ausgewählten £öf)Ie bie Sauten einer prächtigen, bon 9cero angelegten faifer=

liehen SBifla aus 1
.

2öer heute bie benfmürbige ©rotte, ben ©acro ©peco bon ©ubiaco mit ber

borgelagcrten $lofter1ird)e au» fpäterer 3^it befucht (Söilb 171) unb bann bie tiefer

gelegenen, nod) immer großartigen 9htinen ber neronifd)en S3auanlagen burchtüanbert,

wirb mädjtig ergriffen bon ben meltl)iftorifd)en ©egenfätjen, bie auf biefem burd) malerifd)c

2Bilbniß ausgezeichneten glede ber Erbe jufammentreffen. 2)a ift bie Erinnerung an bie

auSgeartetfte lleppigfeit, ju welcher baS 9Jom beS £)eibentl)umeS unter bem maf)nfinnigen

Eäfar fich berftieg. S)a ift jugleid) baS $elfenmonument ber Sugenb, ber Entfagung unb

©otteSliebe beS alten 9]iönd)tf)umS
,

ju beffen Erneuerung ba§ 9rom be» Ehriftentl)itm§

feinen ebelften ©of)n entfanbt hatte.

2)ie ^lofterbrüber, bie fid) unter Senebitt» perfönlicher Anleitung in ber 93iüa

iljre ärmlidjen 3 c^en einridjteten, tonnten fid) fagen, baß ihre 2trmut unb äBcltberad)tung

ben guß unmittelbar auf ben bafjinfinfenben üppigften ^runf ber 2BeIt [teilte.

' Gregor., Dial. 2, c. 1; Mignc, P. L. 66,

128: Deserti loci secessum petiit cui Sub-

lacus vocabulum est, qui al) Romana urbe

quadraginta fere millibus distans frigidas

atque perspicuaa emanat aquas etc.
;

ot)\\t 6t«

toähtuing ber faiferiidjen 33iüa.

36*
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Sie längft preisgegebene 23iöa mar, als S3enebift fam, ohne Qvoetfd ausgeraubt,

berfallen, Hon milbem ©eftrüpp bidjt überroudjert. 5lber nod) heute erfennt man im

allgemeinen ir)rert SJJIan, unb nod) 6t§ in bie neueften Qextm entbedte man unter bem

Soben mertf)boIle Hunfimerfe. Sie herrliche TOarmorbilbfäule beS nadten ballfpielenben

Sünglingä bon griedjifcher Arbeit, meld)e bor turpem baS 9Jcufeum ber Spermen ju 9iom

bcreid)ert t)at
, entflieg tiefem tlaffifd)en Soben. (Sie mürbe im 3ar)re 1884 bon bem

Senebiftiner Seone Mobi ad)t ober neun TOeter unter ber @rbe entbedt. Vielleicht faljen

bie erften $>cönd)e fie nod) am gluffe ober am «See fielen, mo fie mal;rfcf)einlic£) einer

größern DJcarmorgruppe angehört hat.

Sie neronifd)e Silin betjnte ifjce Anlagen auf beiben (Seiten beS Flußbettes beS

2Inio au§; eine i)oi)t Srüde berbnnb bie Ufer, unb bor berfelben mar baS fd)äumenbe

Sßnffer burd) Stimme fünftlid) geftaut, fo baß eS einen See bon bebeutenber Siefe

bilbete. @S ift ber See, an meldjen fid) bie SZBunbererjählung ©regorS beS ©rofeen an=

fnüpft bon bem Schüler S. SenebiftS, IDJnuruS, ber auf 53efet)l be§ TOeifterS gefjorfnm,

tüt)n unb of)ne ju berfinfen benfelben befdjritt, um ben t)ineingeftürjten $Ritbruber

SlncibuS ju erretten 1
.

51ußer biefem See gab e§ nod) einen ober jmei anbere, etmnS Ijöfjer gelegene

Seen. Sie maren auf gleiche Sßeife burd) ftarfe Wnuernrme, bie bem fnüenben SBaffer

Ueffeln anlegten, gebilbet. Son ben Seen fjatte ber Ort feinen tarnen SublacuS,

tjeute Subiaco.

Sie weitere Umgebung biefer bon Senebift gemähten romantifd)en Stätte mar ba=

mal§ nid)t unbewohnt. Sogar ein fölofter blatte fid) unmeit ber £)ör)le bereite angefiebelt.

©S lag hinter Subiaco auf bem Serge. (5in frommer Snfaffe beSfelben, 9tomanuS,

übernahm eS, ben betenben unb büßenben (Sinfiebler Senebift in feiner faft unnahbaren

©rotte öon 3eit ju 3eit mit Srob ju berfehen, baS er an einem Stride hinabließ.

(Srft nad) brei Satjren größter Verborgenheit mollte Senebitt mit ber 9cad)barfd)aft

in Serührung treten. (£r belehrte bie armen girren, bie in feine §öf)Ie fletterten. Später

ließ er fid) auf Sitten herbei, bie Seitung eines bermaljrloften SlofterS ju Sicobaro ju

übernehmen, eilte jebod) nad) Subiaco jurüd, als bie 9Jtönd)e ben Serfud) gemad)t, ben

ftrengen Obern ju bergiften. 3n ber ©egenb feiner geliebten £>öf)le grünbete er am

bluffe unb auf ben ^ügeln ätnölf ftlöfter mit je jmölf TOöndjen unter bon ifjtn be=

ftellten bebten
; fo biete fromme SJcänner hatte bereits fein 9tuf angezogen. Unter feine

tateinifd)en 9)Jönd)c mifdjten fid) bereinjelt aud) fd)on ©oten. $a fd)on fanbten it)m

borneb,me Börner ihre Söhne jur (Srjiehung unb ,
(peranbi(bung im flöfterlid)en Seben.

Ser Satricier SertulIuS überließ ben Knaben SlacibuS feiner gefd)idten £)anb
;

(SquitiuS

fenbete ben bielberfpredjenben Jüngling 9Jiauru§, welcher balb als ©el)ilfe in ber „Schule

beS göttlichen SienfteS" an ber Seite beS 9JJeifierS baftanb 2
.

?lber nid)t Subiaco follte ber §)auptt)erb beS neuen TOönd)SlebenS merben. (SS mar

bloß, um fo ju fagen, jur S3orfdjuIe beftimmt. Sie geinbfeligteiten be§ ^riefterS Florentius,

roeld)er fogar bie iugcnb ber 5Jcönd)e jum Falle ju bringen fuchte, bertrieben 53enebitt bon

jenem Ort unb lourben jum 51nlaffe, baß er baS entfernt gelegene 50contecaf)'ino auffud)te.

367. Sort, auf bem herrlichen Serge, i)od) über ber fleinen Stabt (Saftrum

(Saffinum, mo fid) eine entjürfenbe WuSficbt über ßampauienS ftlux entfaltet, fanb ber

• Dial. 2, c. 7; Migne 146.

2 SUlon felje für bie berührten SinjcKjeiten

bas Ceben St. SJcnebift^, lueldjeö (Sregor ber

Wrofic Derfaftte; tS btlbet bnä ganjc ^lucite

Surf) feiner 2)ia(oge. — (5in (Bote in cap. 6:

Alio quoque tempore Gothas quidam pauper

s])ii itu ad conversionem venit. 5Dtit conversio

roirb immer ber 9(nfd)lufi an ben Wündjcftaub

bejeidjnet. — Cap. 4 über bie Slnfunft Don

SpiacibuS unb SücauruS.
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Öeilige bie genninidjte neue tfriebensficitte. @r ließ fid) jtrjifdjen ben Dtauern einer uralten

pela*gifdjen Wnfieblung nieber (33ilb 172). S)ie DJtaueranlagen, Don ber Sogenannten ctiflo-

pifdjen Stoutoeife, füttftlid) beljauene 3?el§blö<fe ju foloffalen SGßänben aufeinanbet getürmt,

roaren längft preisgegeben. 5)can beobachtet jte an einigen Stellen nod) beute unb fann

crfennen, baß jte Don ber SBergesfjöfje in ätt>ei langen au§einanber getjenben Firmen bi§ ju

ber SRuIbe, in roeldier Gaifinum lag, Ijerab fliegen. Hm einer großen SBofmung für 93iönd)e

5d)uh m geroäfjren, tonnte bie SJtiefenfeftimg letdjt eingeridjtet unb ergänzt trterben 1
.

9tber ber Ort mar, bei aller Sd)öttf)eit unb ^ajeftät, für einen (5t)vi[tert nod)

unbeimtid); beim er bilbetc bamal§ eine 3 llP ll d)t»|"tätte be§ ljeibntfdjen ©b|enbienfte§.

SBilb 172. UlonticalTtni) mit coßrojnfifier SSlaucr.

Um eine 9(ra be* 5tpoIIo Rattert fid) bort bie testen 9tefte be§ enttneicbenben (nütu*

gefammelt. fliegen immer nod) unroiffenbe Sanbbemobner 311 biefen £>öl)en hinauf,

um ju opfern. 2Benn Öregor ber ©rofje in feiner ein b,albe§ Saljrbunbert nad)f)er ge=

fdjriebenen 93iograpf)ie be» fjl. 33enebift Don ber bortigen 9(ra „au» bem graueften 9üter=

tljium" fpridjt, unb rcenn er bie „fwine be» Gultu» ber Dämonen " nebft beut 9lpoflo=

tempel ermäfmt, fo barf man mof)( annehmen, baf; ber s
3lpolIocult an biefetn Crte nod)

1
93q1. bie lUiiitrjeUiingen über biefe t>ela3=

giicfjcn Woltern bei Domen. Bartolini . L' an-

tico Cassino e il primitive» monastero di

S. Benedetto. Montecassino 1880. Üftit 216--

bilbitngen. 2>ie Angaben StartoItmS bebürftn

inbeffen mannet SSteboflftänbigung unb 2ie=

ridjtigimg, tote ben S&erfaffe* beS üorliegenben

35Jcrfcö ber 2lugeiiid)eiii überzeugt f)at , 1111b

baä gilt aud) t>on feiner 9?ccoitftriictiott beö

nltciteit RloftetS unb ber Jiirtfjcii beäfelben.





568 III. f8üä). 2. fiap. 3)a3 9Könif)tf)um unb ber §eiiige ©tufjl. [9k. 368.

Don ben elften Slnfieblern rührte unb baß bie 21ra in bem üblichen Ijofjen SSterecfe au§

©teinblöden, mie e§ bte pela§gifd)en ober crjflopifcben 3 e^en au <h anbersmo auf £öhen

jurüdgelaffen haben, beftanb. 2)er SlpoIIo jener Urzeiten f)iefe ^ßttofnruS 1
.

@3 mag fogär aufjer ber fichern unb luftigen Sage be§ Drte§ eben biefe anbauernbe

heibnifdje @ntmeil)ung be§ Serge§ für ben ^eiligen ein ©runb geroefen fein, bie ©abritte

baljin ju lenten. 2)er ©ebanfe mochte iljm gefaden, gerabe bort oben bie Eroberung

Italiens für ben djriftlidjen ©ort ju befiegeln. Unb in ber St)at, Senebift* $lofter=

grünbung auf biefem Serge be§ falfctjen Sidjtgotte» tuar baju beftimmt, ba§ Sicht ber

djriftüdjen Gultur mittelft ber Sugenb, Söiffenfdjaft unb 2ef)re be§ mittelalterltdjen 9Jtönd)=

thinne» in fetter $ülle über bie nod) barbarifcfjen 2l)eile (Suropa§ ausjuftrömen.

Senebift jertrümmerte ba3 ©ötterbilb, jerftörte bie Slra unb errid)tete an it)rer

©teile ein $ird)lein be§ b^I. 3ot)anne» be» 2äufer§. 9lm Slatje be§ Stpoüoteinpelä aber

legte er bie Heine .ftirdje bei Ijl- ÜJcartin bon 2ours, be§ Patrone» ber 9)cönd)e, an.

Sie ©ötterftaine, roeldje er nieberbrannte, lieferten ihm unb feinen rüftigen ©einIfen ben

Soben für nützliche Sieder.

S)a§ ältefte Softer auf ber £)öf)e, beffen ©puren ber Süd be§ Sefud)er§ gerne

forfdjenb nachgeht, fdjetnt fid) innerhalb be§ fübroefilichen SBinfelS ber ct)flopifd)en

Slfropolis in ber 9täbe ber 9)tartin§fird)e erhoben ju b^aben. 9codj bleute mollen bie

TOöndje in biefem Steile be§ jetzigen, roeit bergröjjerten ®lofter3 Erinnerungen au§ ber

©efdjid)te be§ ©rünber* befitjen. 3)ie 3of)anne3fird)e bagegen mit bem einftmaligen

©rabe Senebift» mirb man etwas
1

höher, am entgegengefe^ten (£nbe ber jetzigen %n-

lagen ju fudjen baben. SDort ftanb fie üereinjelt über bem fachten Sergabfyange , ben

nunmehr bie grofje ßlofterfird)e mit ihren gtoei malerifd) auffteigenben Sorhöfen ein=

nimmt. SDas ©anje ber topographischen Sage beranfdjaulicht ein alter ©tid) (Silb 173),

ber über ben 9iuinen be» antifen Kofftnutn unb über bem mittelalterlichen ©täbtd)en

©. ©ermano bas grojje $lofter auf rjodjragenbem Serge jeigt unb rings bie aus ber

altern Senebittinergefd)id)te benfmürbigen fünfte nennt.

2>as l)iftorifd)e (Sreignif; ber ©rünbung oon SJcontecaffino fällt in ba§ Sahr 529.

9t i cht fünfzehn 3af)re ber ^ättgfcii waren bem bl. Senebift an biefem Orte be=

fdjieben. ($r rottete bas .'peibenthum in ber Umgebung aus unb pflanzte in ben .^erjen

treuer Srübcr, bie fid) munberbar bermefjrten, bie Siebe ju ben monaftifdjen Sugenben.

2)ie ©djüler trugen ben ©eift be§ weifen Sehrers unb ©efetjgebeis balb fdjon in anbete

ßlöfter. ©d)on frühe hat and) bie mittelalterliche $unft ben ^eiligen mit ber Ütegel öor

feinen Jüngern bargeftellt (SBilb 174). Stuf biefen bon ber Siebe unb 23erer)rung gegen

©. SBenebift burd)l)aud)ten Silbern feffeln un§ nicht blop bie geiftigett ©eftalten, fonbern

aud) bie bargeftellte einfache unb fd)lid)te Stacht ber alten 9JJönd)e unb Siebte (Silb 175).

368. S)er ©eift ber 23enebictu§regel ift fein anberer all ber alte ©eift be§ (5üan=

geliumS, auf ben Sebenameg ber ebangelifchen 9tatl)fd)Iäge angctoenbet. 5)can finbet iljn

ausgeprägt in ber furjen Einleitung, bie Sencbift ju feiner Siegel gefdjrieben hat. ®er=

felbe erhält bort cbenfo unmittelbar unb frifd), möchte man fagen, feinen SliiSbrud, mie

in jenem ßlofter auf freier Sergeshöhc bie Snft mit il)rer balfamifchen ßtaft gcathmet

mirb. SUIe§, ma§ ber ^eilige in biefet Sorrebe fagt unb bann in bem golbencn Suche

jur Slnmenbung bringt, ift in ber Sfjat fo einmnubfrci, Hat unb licht tt)ie ber helle

Gimmel be§ ©üben§, ber fid) über 2Rontecaffino unb ben bot ilnn auSgebehnten grünen

flächen (Sambaniens mölbt.

Im I in- < 'irciiiii(|ua(|iic et in in in cultu ilncinniiuni

luci succreverant. — ^ttofljvuö bei De Cara,

(ili Hothei-Pelasgi vol. 1 (Roma 1894), 476.
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„£)örc, mein eofjn," fo beginnt ber Drben»[tifter in feinem üiegelbudj mit

©orten ber ^eiligen Sdjrift ju feinen 6d)ülcm ju reben, „fjöre auf bie SBorfdjriften

be» 2el)rer§ unb neige ifjnen Ct)X unb ^perj. 9litnm gerne an bie Grmafmung be»

SSoterS unb fetje fic in» SBert. Stefjre ju ©ott jutfid auf bem müfjebollen SSege be»

©efjorfam», ba bu ibn berloffen fjaft, inbem bu beincr fiuft im Ungeljorfame gefolgt bift.

?In bid) ridjtert fid) meine Sßorte, ber bu bem eigenen ©elüften ju entfagen unb bem

ftriegebienfte bes magren ßönigS, unfereS £>errn 3efu Gfjrifti, bid) anjufcbließen gefonnen

bift. 2u roillft bie

ftarfen unb Ijerrlidjen

©äffen be§ ©efjorfam»

umgürten. 33ete atfo

öor altem ftebentlid),

baß bir bie ftraft öon

oben ju tfjeil roerbe,

ba§ ©ute auSjufär/ren,

ba§ bu beginneft."

93can r)at in neu=

erer mit ©rego=

roüitia gefagt unb

tüieberfjüft ba» ©ort

in ber rterfd)iebenften

gorm: Sie „33efdjrän=

hing be» 3Renfct)cn"

im Älofierftanbe „liegt

außerhalb ber Seftinu

mung ber Statut".

Slber aud) ber r)l. 33e=

nebift tjat e§ redjt

mof)l gemußt, baß ba»

2ebcn ber i>oütommen=

beit nidjt eine natür-

lidje 53eftimmung ober

eine 2?orfdjrift be§

Gbriftentbum* für alle

5)tenfd)en ober aud)

nur für biele unter

benfelben ift. Sen

Stanb ber fogenamu
Silb 174 per fiC tSeneoißt auf Sein Sfironc cor beut Abte Jofiannes »on m

ISonteeafano. 3JHniati»r. (S. „8u ben Hbbilbungen".. ten eDttligCU](9Cri JlCltl)=

fd)Iäge mit feinen

Cpfern ju umfaffen, badjte er fid) als 8ad)e berer allein, bie fid) au» innerer Ciebe 5U

©ott ba$u angefpornt fübten. Ser ^eilige unb bie 2aufenbe, meldje feinem rauben

^fab nadjroanbelten, mußten unb füblten ferner red)t roofjl, baß ifjr 3iel jener niebrigen

TOenfdjennatur nidjt genehm mar, bie aud) fie bis jum ©rabe in fid) trugen. 21ber fie

roollten im großmütigen Gntfd)luffe, Gfjrifto nad)3ufolgen, bie niebere 9tatur betämpfen,

um bie böljere 5catur in fid) frei ju madjen.

Sdjon in ben obigen erften ©orten be» 9iegetbud)e» tommt ber Crben§ftifter

bem mobernen Ginmanbe jimor, nad) me(d)em ber ßlofterftanb gegen bie „3?cftimmung

ber sJJatur" fei, oljne baß er freilid) jemals an eine 9}otl)roenbigfeit, benfelben ju beant=

roorten, gebndjt blatte. Gr rid)tet ja aud) feine ©orte nidjt an alle ©laubigen, fonberu
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an jenen allein, raeldjer fid) ju grofsmütbjgerem Sienfte bei ©fjtifiug, bem Könige, ent=

fdiloffen babe; unb er forbert benfelben Dor allem jum mannen ©ebete auf, baß ©ott

if)m bie 9(u*füfjrung fdjenfe, eben barutn, roeü ber äiieg, ben er betritt, roeit über bie

„SBeftimmung" roie über Neigung unb Gräfte ber 9tatur r)mau§ liegt.

„tiefes Seben be» jungfraulicben ©tanbe§", fo rjatte fctjort
s

}(mbrofius ben ©täu=

feigen roie ben öeiben zugerufen, „i[t nid)t Don biefer (Srbe unb feine Grfinbung ber

9iatur. 2Ber müßte

bas nid)t? (5ö ift

Oietmetjr mit bem

Gfjriftentfmme dorn

Gimmel gefttegen. 9luf

biefer SSelt finbeft bu

es faum, elje ber @r=

löfer f)ienieben gleifd)

angenommen bat. . .

5lber er mußte fom=

men, um (jöfyern £)im=

melsobem in ben öeib

ber ^Dcenfdjbeit etn=

jugießen. . . 3b.r feib

ntctjt üon biefer SBelt",

rebet bann ber Sebrer

tion $RaiIanb bie ©e=

noffen bes ©tanbe*

an. „3>f)r rourbet ber

SBelt gcfdjenft , aber

bie Bett fjat eud) nidjt

feftgefjalten."
1

ytaä) bem 3eug=

n
i ffe all ber großen

©elfter ,
roeldje im

Crben SBenebiftö bas

Seben ber Cpfer unb

be» ©ebetes öurd)=

meffen fjaben, f)at fid)

jene Sßerfjcißung bes

(Stifters niemal» ber=

läugnet , roorin er

feinen roaljrcn <Söfmen

bie reiuften unb ebel=

fteu3reubenüerfprid)t.

?(n ber Spitze ber

9{egel roeift er ben in»

ftlofter Gintretenben auf biefe geiftigen ©enüffe bin. ,;
2s)as fann füßer fein", fagt er,

„als bie (Sinlabung bes #errn an uns, o tl)euerfte 53rüber! Sefjet, roie er mit milber

Jreunblidjteit uns ben 2ßeg bes Sebens jetgt. ©ürten mir alfo unfcre Ccnbcn mit

bem ©laubcu unb mit bem ßifer in guten üikrfen, unb roanbeln mir fo, öom 6t)an=

£ ft ftufctoculuf opuf OK^xti coMcif kuluf .:. .:.

SBilb 175. iilntniitri »er 28ön<fie noifi einer 6er äfteffen 2fliniaturen

uon Sttontccafftno. (6. „3u ben 3l6bi<t>unfltii".j

1 Ambrosius, De virgiuibus 1, c. 3: Quis

neget hanc vitam fluxisse de coelis? . .

Saeculum vos habere ineruit , teuere non

potuit.
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gclium geleitet
, auf feinen spfaben , bamit mir un» mürbig madjen

,
iljn [et)en , ber

im» ju feinem 9icid)e beruft."

W\t einer munberbaren gürjorge für alle 6injelf)eiten be» flöfterlidjen Sßanbel»

unb mit einer Sötäjstgung unb einem Sacte, bie beu religiöfen ©entuS funbgeben, madjt

fid) ber 'peilige nad) biefer 9lnrcbe an bie (Seinen baran, ba§> Seben ber 9Jiönd)e ju

orbnen, bie Leitung ber ^amiliengemeinbe burd) ben Wbt unb bie Uebungen ber 2ugenb

unb ber Slbtöbiung 311 regeln. 3)a» ©Vorgebet unb bie £mnbearbeit , ba» ©tubium

ebenfo mie bie Gsrfjolung, bie Veftrafung ber 9Iu»jd)reitenbcn, bie 33ejtet)ungen jur 5iuf5en=

mclt, ber (Smpfang ber ©äfte, furj ba» ganje S)afein ber feiner Leitung 5lnt>ertrauten

empfängt meife unb liebebolle Vorfdjriftcn. Sabtird) befonber», baß bie Siegel in Dielen

gälten bem 9tbte bie einzelnen @ntfd)eibungen unb Slnorbnungen überläßt, nimmt fie

ben ßfjarafter einer feltencn Viegfamfeit unb 3M»cretion an.

£ner ift natürlid) nid)t ber Crt, auf biefe» 9)ieiftermerf gefe|geberifd)er 3lnorbnung

be§ nähern einjuge^en. Von 2öid)tigfeit ift, baß" für faft alle», ma» bie Siegel t>or=

fdjreibt, 33ergleidumg»punfte in ben frühem 9Jiönd)»rcgeln fid) finben. Venebift fdjuf ja

fein neue» Orbcnsleben in bem ©innc, al» f)ätte er ganj Unbekannte» eingeführt. Man
tarnt im ©egentljeil geigen

, bafj fid) feine ©efetje öfter fogar mörtlid) enttoeber an

©. SBafiliu», bem er mit @l)rfurd)t ben %iid SSater erteilt, ober an ßaffianu» ober an

anbere anlehnen, ©eine $orm unterfdjeibet fid) aber bod) fef)r oon ber be» Vafiliu» mie

be» Gaffiami». (£§ finb eben ©efe^c, bie er in furjer, mett)obifd)er 2öeife al» eine au§

einem ©uffe gefd)öpfte Anleitung aufftellt, mäf)renb jene if)re Wnroeifungen meift in ber

©eftalt Don frommen (Srmägungen ober aud) in furjen 5lpt)ori»men Dorlegen, ol)ne ®efet$e

aufjuftellen ober eine fo au»gebilöete Verfaffung für Softer, mie Venebift, 311 geben 1
.

QU ftegef ISenebtßtö unb bie Zapfte.

369. SDer nüchterne, gemäßigte ©eift be» oenebiftinifdjen ©efetjbudje» unb fein

ftrenger 9(nfd)luß an bie Strabition mad)te basfelbe ber römifdjen $irdje ttjeuer. Wlan

famt fagen, bie ganje Crben»einrid)tung mar eine $rud)t, au» bem Söefen be» d)riftlid)=

römifd)en ©eifte» berborgegangen. ©a§ Vapfttfmm mußte in ber Sieget be» Ijl. Venebift

ben ßfjarafter feine» eigenen Söalten» erfennen.

Sarin liegt öor allem bie Grrflärung für bie Sttjatfadje, bnfj bie Väpfte ber

folgenben 3 e^en , mit ©regor bem ©rofjen beginnenb, bie Älofterfafmngen Venebift»

cor allen anbern beoorjugten. £)inmieber ift mit ber ©unft be» Vapfttf)um» für

bie Venebiftinerregel bie (Srflärung gegeben für ben aufjcrorbentlidjen (Srfolg ber=

felbcn unb ifjre meite Slnnaljtne unb Verbreitung. §ätte nid)t 9iom biefelbe unb bie

nad) if)r lebenben ^löfter fojufagen unter feine Flügel genommen, fo märe fie mof)l

nid)t 51t ber überaus' fruchtbaren Vermenbung gelangt, ©regor unb feine 9iad)folger

oerliel)en biefem Snfiitute feine große Verbreitung unb feine fruchtbare Vermenbung

auf allen ©ebieten 2
.

1

Safj ber fettige leine Seufcfiöpfung mit

feiner Segel geben roitt, läfet er fotoof)l im
Prolog ati cap. 65 unb 73 errennen. 3nroie=

ferne fie bennorfj ein neues Clement in baS

SDiöncbthum brachte, beben gegen ©rütsmacher
(Sic Schaltung SenebiitS oon Sßurfta unb fetner

Segel. «Berlin 1892) gut fjerüor (Sintbert S5äu=

mer in ber ßiterarifdjen Sunbfdjau 1893 ©p. 80
unb ausführlicher 58eba Slblfjod) in ben ©ttt--

bien bes S8enebt!tinetorben8 14 (1893), 628 ff.

93gl. ©preitjenfjofer, Sie fjiftor. aSorauSfe^uugen

ber Sieget beä ty. SBcnebitt. Sffiieu 1895 (3afjreö=

bericfjt beö ©cf|ottcngt)mnafiitmä). Sie Örorfdjung

hat fief) in neuerer 3?^ a ud) bem Se^te ber

Segel lebhaft jujjetoanbt, toie bie 5Sht8go5en

oon gbmunb ©chmibt, SBölffliu unb Srattbe

beluctfen.

* ©uitbert Säumer fagt: „Sic köpfte fanbett

in biefer Segel einen ber römifchett ffiirdje hcmto=

genen ©eift, jenen prafttfehen legiötatorifchcn
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Ser Crben»grünber badjtc feinerfeit» mol)t nur an bie (Srrtdjtung unb Regelung bon

SDtontecaffino unb etma einer 91ngaf)I bon Slöftern, bie bon biefem ausjugeljen fjätten.

Stifter ju roerben mit einer allgemeinen Dtegel für bie Slöfter bes 91benblanbe§ , ba§

mar, um bie 2Bnf)rfjeit jti fagen, feinen ©ebanfen fremb. ©aju entmidelten fid) bie

Singe erft fpöter unter bem Sßalten ber Vorfefjung. Sencbift legte jubem mit roeifer

©enügfamfeit in fein Slofter bon 9Jcontecaffino unb beffen etroaige 9ieugrünbungen ben

©runbfaij ber Ortabeftäubigfeit nieber; benn gemäfs bem ©elübbe gehörte berjenige, ber

nad) ber langen Prüfung einmal in ein Softer aufgenommen mar, bemfetben bteibenb

an. (5r berbanb aud) nod) nidjt oerfd)iebene ßlöfter miteinanber burd) eine Organu

fation, mieroofjl ber ©ebanfe ber fpäter eingeführten filofterbereimgungen feinem ©eifte

gemip nid)t fremb mar. Sie 3bee ber 91tlgemeinf)eit marb bielmeljr für biefe Segel

bon ben ^äpften ergriffen unb burdjgefübrt, unb jraar, mie bemerft, megen it)rcr leidjten

Mnmenbbarfeit unb ifyceS äufjerft praftifdjen ß^aro!tcr§.

Sa» größte Verbienft Ijat auf bem gelbe ber Verbreitung be» CrbenS Vapft

©regor I.
,

nid)t blofj burd) feine ©djritte für biefe Softer auf bem ©ebiete ber

fircblidjen Ütegierung, fonbern aud) burd) bie mit Siebe unb Semunberung gejeidtnete

©efd)id}te be§ ^eiligen, meldje er in feinen Dialogen binterlaffen bat. ©regor berfeln'te

nod) mit unmittelbaren ©d)ülern be§ bl. Senebift. @r beruft fid) für feine W\U
tl)eilungen auf bie 5cad)foIger be§ ©rünber» in ber Leitung bon 5Dcontecaffino , bie

siebte 6onftantinu§ unb ©impliciu», auf ben 51bt Valentinianu» bom 33enebiftinerflofter

beim Sateran ju 9iom unb auf fmnoratu», ben 51bt bon ©ubiaco. ©einen 53erid)ten

tjaftet barum bietfad) eine fefjr frifdje locate unb perfönlid)e Färbung an. (Sin Veifpiel

ift fein |nnmei<s auf ben ©ubbiafon ber römifdjen (Qird)e Florentius, roeld)er als nod)

lebenber (Snfel jene§ ^ßiiefter§ g(orentiu§ aufgeführt mirb, ber gegen 33enebift bie 33er=

fotgung anbettelte , bie ifm au§ ©ubiaco bertrieb , ein traurige» Familiengebäd)tnif5

be§ ©ubbiafon» *.

©regor§ @rjat)Iung ift allerbing» an Söunbern überreid). (Sine 5(njat)l biefer

gang auRerorbentlidjen 21)atfad)en, bie fid) f)ier faft im bleibe be» 91Utag»Ieben§ geigen,

mag mirf(id) auf irriger Ueberlicferung ober auf bergröfjernber 3u^)at ber bon SBenebift»

(5rfd)einung übermättigten 3eitgenoffen unb ©d)ülcr berufen. ^ebenfalls tonnten fid) nur

an bie ©eftalt eine» gang aujjerorbentlicfjen unb burd) tf)atfäd)lid)e Sßunbergabe gtänjen:

ben 9Jcanne» beriet 6rjät)lungen überhaupt anlehnen. Sie Singe liegen fjier mie beim

f)I. Martin bon -Lour» unb anbern ber bamatigen grofjcn Zeitigen unb 5>öt{erbcfef)rer.

©egen it)re 2öunber famt unb fonber» gmeifel 3U ergeben, ift gegen alle l)iftorifd)e ßrttif.

Sie 2öunbergefd)id)ten finb übrigen» längft nid)t bie £)auptfad)e in ©regor§ 33io=

grapfjie be§ f)l. 33enebitt. Sen meit mef)r fjerbortretenben Sern bitbet ber 61)aratter be»

begnabigten Dknnei. sJRan ficl)t bort 33encbitt in feiner ganzen Snbibibtialität ; man

nimmt in if)m einen munberbaren ©djroung unb (Sntt)ufta§mu§ für bie £)eiligteit mat)r,

einen Feuereifer, ben er aber im Ilmgange mit anbern ju milbern berftcl)t burd) 2Bei-S=

b,eit unb 93cäf3igung, um fie nad) fid) 51t sieben; man ficljt ben ftrengen ©eift be§

©efetjgeber», ben bie fromme fiunft be§ 53cittelalter§ burd) bie 9futt)e finnbilbete, mobei

aber überall bie Siebe unb bie gange ^erglidjfeit be§ Vater» burd)fd)immcrt. Siefe»

Gf)arnfter, jene Joci je 9Jläf?it}iing
,

jene 2ßcit=

^erjigfeit unb geniale Sluffaffung, jeneö SBer»

ftänbntfe für bas ^rineip bev 2tutoritat, lueldjcö

ben 3tömcr unb bie EÖUiifd^e ffiirc^e immer aus=

gejeii^nei tjnt. 3)er ajerfaffer (Wrüiimacfjer) tjat

btes mittelbar fclbft jugegefieti , inbem er fagt

(S. 72), c§ fei ,burdj bie alleinige Vlncrfeunung

ber 93enebiftinerrcgct baö Ü)ti3nrf)tf)um im tönti«

frfjen (Seifte iufonuirt morben'." Siterar. 9Junb--

frfjau 1893 Sp. 80.

1 ©regor über feine 33cric()terftatter Phil,

lib. 2, Praef. : Pauca quae narro, quattuoi

diseipulis illiua referentibws agnovi etc. —
0plorenttn8 ibid. c. 8.
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@()araftcrbitb beS Zeitigen i ft fo naturmafjr unb eS ergänzt fo geeignet bie ftummen

©eitert feiner Sieget, baß eS Bon ©regor nicfjt mitlfürlid) erfunben merben tonnte.

370. ©eftü^t bon ber Autorität beS Stömifdjen ©tufjteS unb getragen bon biefer

anjiefjenben SebenSbefcfjreibung, bie ein ^apft Dom 2Infeb,en ©regorS berfaßt t)atte, eilte

bie (Sinridjtung @. 33enebift§ t)inauS in bie d)rifttid)en Sänber.

SaS fiebente 3at)rt)unbert begeic^net 9Jiabiüon, ber ."piftorifer beS OrbenS, bereit»

atS ein golbeneS 3eitalter ber meitberbreiteten Stiftungen. Sie ^töfter bie[er Sieget

wetteiferten bamats fct)on in (Sngfaub mit benjenigen in Italien unb ©panien. SSom

ad)ten JSafjrfjunbert im bis jur Gcinfüfjrung ber 9)ienbicantenorben im brei^etjuten 3>abr=

btinbert ift bie Segel SenebiftS im ganjen 2(6enblanbe faft auSnabmStoS in ben <Qtöffern

beobad)tet morben. ©ie macfjte fd)on anfänglich fo rafcfje Schritte burd) bie 2BeIt, baß

bie Segenbe fid) ber (Srfcfjeinung bemächtigte, ©ie läßt jum 33eifpiet fcfjon ben geift=

lieben ©ofm beS Stifters, ©. 9)iauruS, in ©atlien eine große SSßirffamfeit für baS

Ätofterteben entfalten, für meldje aber ed)te Socumente nid)t angeführt merben tonnen.

3n ben Qe'tim beS t)f. 23enebift mar in Italien ber Srang ber Sßett jum Softer ein

toaljreS ^3r)änomen. (Sin allgemeines ©efütjt ber 2tuftöfung beS 33efter)enbcn begleitete ben

lintergang ber ftaatlidjen unb focialen SnftUutionen beS Siömerff)umS im Stbenblanbe. Saju

tarn bie moralifdje Sßirfung beS taugen unb entfetjlidjen Krieges jroifdjen ben Oftgoten

unb ben 33b§antincrn. 9Ran menbete fid) bielfad) mit Ueberbruß unb @fet bon einer SEöelt ab,

roelcfje ©regor in feinen ©djriften unb Sieben fo oft im ©inne ber 3eit als bie „unter=

gef)enbe" frinfiellt. 9Jian flüdjtete jum Softer als ju einer 33ergeftätte ber r)öt)ern ©üter.

Sie meiften begaben fid) atlerbingS unter baS raufje unb ärmltdje ^lofterbad),

nid)t burd) 3rbifd)eS angezogen, fonbern bom §aud)e ©ottes getrieben, ber burd) bie

beroegte Söett ging. Sie 23orfef)ung rootttc, baß bie $eiten fid) berinnerlid)ten , unb

fie plante Söerfjeuge ju fdjaffen für bie DJiiffionen bei ben neuen 23ölfern unb jur

33efferung ifjrer roben ©itten. Senn nid)tS übte met)r ^raft über biefe nodj ju be=

fet)renben 9iaturföf)ne auS atS bie meitbin in baS Sunfet ftrafjlenben 33eifpiete einer

überirbifdjen ©eftatt, jumal menn ©ott burd) Söunber ben Sebrmorten 9cad)brud betlief).

2lnbere traten aber aud) in bie Älöfter unter minber ebetn Antrieben; fie maren

enttäufdjt ober gebrodjen burd) bittere Gerfabrungen in ber SÖelt ; ober fie tarnen in ber

Hoffnung, ©id)erf)eit unb ©d)utj ju finben. 9Jiit fotdjen Jüngern, menn fie unbor=

fidjtig jugeloffen maren, batten bann bie Softer in ifjrem Innern t)art ju fämpfen.

Söitl man nüdjtern bie ©efd)id)te auffäffen , fo mirb man bebenfen, bafj immer biete

Älöfter otme gmeifet baran ju arbeiten tjatten , berlei 9)iitglieber mit irgenb raeldjer

retigiöfen Sriebtraft ju beteben. Snbeffen menn nid)t bie meitauS größte 5)iet)rjaf)t ber

betenben unb arbeitenden ÜJiöndje fid) auS ernftem SBerufe unb mit ftarem giele jiifammen=

gefunben f)ätte, fo mürben bie monaftifdjen (Sinridjtungen mat)rtid) nid)t burd) bie 3at)r=

tjunberte fid) im Safein erhalten t)aben.

33eml)arb bon ©lairbauj;, ber fjeifige 2lbt, blidte in fpätern Saferen beS WätteU

atterS auf bie 5tnt)änger unb ©d)üler beS !)Jiönd)tt)itmS feit 23eginn bcSfetben jurüd

unb rief erftattnt auS: „ßbriftuS t)at ein gaubermort gefprod)en, atS er fagte: ,3»eber,

ber fein §auS unb feine Srüber unb feine Steder bertäßt unb mir nadjfotgt, ber mirb

CuinbertfättigeS bafür ermatten unb baS emige Ceben befi^en.' SiefeS SBort t)at bie

DKenfdjen überaü jur SBeradjtung ber Söelt unb jur freimifligen 3trmut berebet. SiefeS

bat bie ßlofterräume mit TOönd)en, bie Söüften mit ©infiebtern erfütlt. SiefeS t)at

bie 2(egt)pter beraubt unb mit ifjrer beften ^)abe baS £)eitigtt)um bereidjert. föS ift biefeS

bie tebenbige unb roirffame Siebe, rocldje bie ©eeten entjünbet t)at mit CSifer für §eitig=

feit unb mit ber Hoffnung auf unfehlbare emige 23etot)ttung."
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3.

^aüft $tgtltu$ in $onftanttnopel unb tatfer Suftraion.

^igtfms am $ofe.

371. 2)er Dccibent fammelt mitten in ben ©türmen ber SSölferfämpfe neue

® einte für eine gebeibtiche (SntroirfUmg ber Kultur in ber gufanft, unb unter ben gac=

toren , bte ben Sölfern bei 2öeften§ bie (Spodje ber mittelalterlicfjen ßibilifation bor=

bereiteten
,

behauptet bal 9)cönd)tßum, beffen (Entfaltung oben betrautet morben ift,

einen ber eljrenboltften Sßtätje. 3m Oriente hingegen nehmen ju gleicher geit, neben ben

rein äußern Triumphen ber 5ßoIitif unb bei Scbmertel bei Suftinian, bie unfruchtbaren

bogmattjdjen (Streitigfeiten über bie brei Kapitel ben Sßorbergrunb be§ Sutereffel ein.

Sßapft 33igiltu§ mar auf feiner unfreimiüigen 9teife mitten im SBinter, (Snbe 546

ober Anfang 547, nach ^onffantinopel gefommen.

S5em $aifer ^uftinian tarn el barauf an, bor ben 8ifd)öfen, inlbefonbere bei

Occibentel, bte ntoralifdje 3 lt> QTia.^a8 e i xl berbüllen, in bie er ben Nachfolger bei

t)I.
s
45etru§ burdj bie geraaltfame (Entfernung bon 9tom berfe^t hatte.

23om Cccibente blatte SSigiliul überallher auf feiner Steife Stimmen gegen Sufti-

nianl tfjeologifdje» 33orger)en miber bie brei Kapitel bemommen. Siefe Steigerungen

befräftigten ibn in bem SSorfa^e, bie faiferlidje föirchenüerorbnung nitfit anzunehmen.

2öol)I au§ beredmenber Klugheit gefcEjaf» el, baf$ itjm ber ®aifer einen fefrr

glänjenben Empfang bereitete. (Er ging bem ^ird)ent)aupte entgegen. Seibe umarmten

fidj unb meinten, unb bal SBolf §og bem ^apffe boraul in bie Sopbienfirche. Wan fang

auf bem Söege Pfannen. „Siehe, el ift gefommen ber ^»errfetjer, ber £>err!" fetjoü el

burdt) bie ßüfte. ®er ©aft bejog bann in bem neuen 9tom ben Sßalnft ber ^lacibia.

SDort mar bie amtliche SBormung ber Nuntien bei ^ßapftel in Sbnftantinopel.

(Einen gemeinfamen 33oben für bie nädjften SBefpredjungen jroifcr)en Sßigiliul unb

Suftinian bilbeten bie Döthen Storni unb Stalienl. 33tgüiu§ tief? nicht nach, wie ?ßro=

copittl melbet, bem ^aifer Sitten borjutragen, er möge allel baranfetjen, um Italien

bem üteidje mieber anjuidjliejjen. (Er bebiente fich, Sterbet all Sürfpredjer ber bornehmen

„Stalifer", bie in ber griechischen £)auptftabt meitten. Namentlich ber Eßatricier unb

(Eonfular ©ett)egu§ unterftütjte ihn. Siefer mar jum 3roede oer £)itfeforberung für

Italien eigenl f»erii&er gefommen. „®er $aifer berfprach graar," fährt ^rocopiul fort,

inbem er ben Sachberhalt mit überrafchenber Naturmabt'heit fdjilbcrt, „Stallen nicht ju

bergeffen; allein fein £)auptintereffe mar bodt) ben chriftlichen Dogmen jugemenbet, unb

er befchäftigte fich eifrigft mit ber 53efeitigung ber ftreitigen fünfte in ber Sfjeologie.

So", fagt er, „ftanben bie 2)inge in 93fy$anj."
1

9tllerbingl, fie ftanben nicht anberl; meHnegen ber ^apft, »eil er auf feiner

üßeigerung gegenüber bem faiferlictjen ©biete betjarrte, burd) ben §of fomohl all burd)

ben griednfdjen (Epiffopat aufl äujjerffe bebrängt mürbe.

Suftinian entfaltete alle greunblidjfeit unb alle ©erualtthätigfeit in bem SDlafce, wie

nur er beibe in feltfamem herein ju berbinben mußte. 9Hl 33igiliul fich bon feinen

Begleitern unb 53efannten abgefperrt unb mie ein ©efangener betundjt faf), fprach er:

„2ßenn ihr mich aud) gefangen f)aliet, ben Stpoftel ^etrul fönnt ibr bod) nicht jum

(befangenen mad)en." 2

1 Procop. 3, c. 35.

2 Etsi me captivum tenetis, beatum Petruni

apostolmn captivum facere qod potestis. Epist.

clcricorutn Italiae ad legatos Francoi uin

;

Migne G9, 116. SJfll. 3)ud)eöuc in Revue des

questions bist. 1884, 2, 404; 406: Vigile sur

la voie douloureuse. S)iefe Slbfjanblitmj 3cii}t

unter anberem, mie utefe irrige unb bertoirrenbe

Slngobcit ber 23erict)t beö Liber pontificalis über

äJigüiuä enthält.
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Ser ^ßapft rourbe inbeffen fdjließlidj mübe; er gab bem Srängen unter bem

Srurfe biefer 33ef)anblung nad). @>3 gefdjab, bor allem, roeil fein ßfjarafter ©tanb=

baftigfeit nid)t fannte; bann aber, roeil if)n bie (Sinmütbjgfeit ber griedtjtfct)en 33ifd)öfe,

bie für ben H'aifer maren, mit {yurd)t bor einer mbgtidjen Äirdjenfpaltung erfüllte.

Tabci umttammerte er bie Hoffnung, ben im 9Ibenblanbe aufgetretenen Söiberftanb über=

minbcn unb bie $üorurtfjcile, toeldje bort tbatfadjlid) mit unterliefen, jerftreuen 511 tonnen.

(Sa loaren sugleid) gegen if;n , roie e§ fcfjeint, bie Umtriebe ber .Uaiferin im ©piete;

beim e§ tarn il)r in ed)t meibifdjer 3trt barauf an, bie ©enugtbuung ju t)aben, ben ^ßapft,

ber it)ren frühem Hoffnungen nid)t fjatte entfprcdjen tooüen, fetjt menigftens' ju beugen.

372. 3ltlerbing§ rjanbclte c» fid) nidjt, ttüe man weif?, um ein (fntgegenfommen

be§ Vigilius gegen bie §ärefie. Senn bie brei Kapitel tonnte er, roie ber ^aifer e§

getfjan
,

oljne jeben Srrtrjum gegen ben ©lauben üerurtfjeilen. @§ rourbe fd)on oben

bemertt, baß ba§ ©biet 3ufiinian§ gegen bie Kapitel, meldjea ben großen Streit t)erauf=

befdjroor, bie fird)lid)e Sct)re feinc»mega berle|te. Sa»felbe mar fogar eingegeben Dom

Uebercifer ju ©unften bc» ©lauben*. Drtbobor. ju fein, gerabe bariu fud)te ber ^aifer

mit einer geroiffen ©mpfinblidjfeit feinen 9tufmt.

Sßar aber biefe %vt be» ©lauben»fd)ut5e§, burd) ba» ©biet, notbroentig? SBar fie

aud) nur nü^lidj, ober oielmebr unjtoedmäfng , roeil fie erft red)t ©lauben§üerroirrung

ober Spaltung rjerDorjurufen geeignet mar? Sa§ mar bie §rage, in 53ejug auf roeldje

oerfdjiebene ?lnfid)ten oorrjanben fein tonnten. Sie angefd)iilbigten ©cfyriften be» 33ifd)of»

2ljeoboret unb ber tf)eologifd)e 33rief be» fogenannten alfo sroei bon ben burd)

Suftinian angefeinbeten Kapiteln, maren fd)on genügenb gebranbmarft morben, menn

aud) nur mittelbar, bamal», al» ber 9ceftoriani§mu§ bermorfen mürbe. 2öoju alfo jetjt

roieber gegen fie borgefyen? Sie ©djriften unb bie ^ßerfon be§ Sfjeobor bon Mopfueftia,

bie ba§ britte Kapitel ausmalten, unterlagen gleichfalls fdjon lange bei allen ©ut=

gefilmten ber 9}cif$billigung. Siefer geiftige 23ater bes 9ieftoriani§mu§ mar längft au§

ben Sebenben oerfdjmunbcn, ebenfo raie Xfjeoboret unb 3bct». 2Boju alfo, burfte man
fragen, unnützer: unb gefäfjrlid)erroeife feinen ©Ratten t)eraufbefd)roören unb rooju ifmt

einen neuen Sßroceß mad)en?

Suftinian unb feine ipoftfjeologen fagten : 2Bir müffen bie Kapitel ausrotten, roeil

fid) bie Üieftorianer t)inter benfelben oerbergen. ©0 riefen auf ber faiferlidjen ©eite

in erfter 9reibe ber 33ifd)of 2fjeobor 9ls1ibas\ meld)er eigentlid) ben Pan auSgeljedt

fjatte, unb ber fdjmad)e br^antinifdje
s
}>atriard) Wenna§, ber bie Autorität feine« ©tuble»

bereittoitligft für ba§ faiferlidje ßbict einfette.

Sie au§ ben Sateinern beftef)enbe (Gegenpartei, unb anfangtid) ber ^apft mit iljr,

ertlärte hingegen, bie 33erurtl)eilung ber brei Kapitel fd)abe bem 5tnfel)en be§ ©onciB bon

ßljalcebon, ba felbft biefe» nid)t gegen bie Kapitel borjugeljen fid) öeranlaßt gefeljen

t)abc ; ba§ ßoncil f)abe im ©egentljeil 2t)eoboret unb Sba§ anertannt (roa§ freilid) erft

auf bie red)tgläubigen ©efinnungen I)in, meld)e beibe nad)träglid) bezeigten, gefd)at)).

2tuf lateinifdjer ©eite ertlärte man meiter, e§ fei nidjt ftatttjaft, ba^ ber ^aifer al§

toeltlid)er §errfd)er fird)lid)e (Sbicte mie jene§ gegen bie Kapitel beröffentlid)e. 9Jian

erblidte nidjt mit Unrcdit in ber ftlabifdjen 9cad)giebigteit ber gried)ifd)en 23ifd)öfe gegen

berlei (Srlaffe be§ |)ofe» eine große ©efaljr.

3n foldjer SBeife fpradjen unb fd)riebcn gegen ba§ bt)äantinifd)e Gbict namentlich

ber in $onftantinopel meileube grjbifdjof SaciuS oon ^iailanb im Kanten ber ober=

italifdjcn 23ifd)öfe, bann bcr gelehrte unb leibenfd)aftlid)e 2ßortfüt)rer be§ afritanifd)cn

6piftopate§ 5acunbu§ oon ^ermiane, ber 2?ifd)of Pontianus, fein £anb§mann, unb ber

tartljagifdje Siafon gerranbuS. ©ie gingen aber fjin unb mieber ju meit unb legten ben

Wnflägern ber Kapitel 5tnfd)auungen unb Sebren jur Saft, meldje il)itcn fremb maren.
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373. Vigilius, im Sßiberftanbe gegen ben Sfatfer fchmanfenb geworben, mar ju=

trieben, baß bei ber @ntfd)eibung, bie er in ^onftantinopel geben foüte, fcfjließlid) bod)

alle 9ied)te unb ^rioilegien bes römifdjen Primate» in ben entfpredjenben formen ge=

maf)rt roerben füllten. (Sr motlte bor allem felbftänbig entfd)eiben. $n ber Zfyat, bie

Serfammlungen, bie er mit ben in ber Äaiferftabt anroefenben 33ifd)öfen nunmehr abfielt,

hatten bie ©eftalt eines unabhängigen päpftlidjen ©ertaste» über bie fdjmebenbe $rage.

Das ©rgebniß mar bie bom Zapfte ausgefprod)ene 23erraerfung ber brei Kapitel, bas

„Subicatum" bom 11. 9(pril 548. Die Sebre ber ®ird)e glaubte SBigiüuS in biefem

rechtgläubigen 2d)riftftüde außerbem nod) burctj bo§ ©intreten für bie bisherigen bier

allgemeinen ©oncilien aufregt galten ju follen 1
.

$aum mürbe aber bie @ntfd)eibung befannt, fo entfeffelte fie einen großen (Sturm;

benn bie lateinifdjen Greife in $onftantinopel miberfetjten fid) laut. 9lus bes Vigilius

eigener Umgebung trat fein 9ieffe, ber Diafon 9tufticus, fdjarf gegen ben ^ßapft auf,

unb ein päpftlidjer Diaton Sebaftiauus unterftütjte if)n. Vigilius fjätte fid) balb=

möglid)ft aus ber 9Jcitte bes immer mef)r um fid) greifenben Räbers in ber grted)iftt)en

^auptftabt fortbegeben müffen. Vielleicht münfd)te er felbft, auf bem Soben bon 3tom

ju fein; aber in 9tom mar ber mächtige Diaion ^elagius ebenfalls gefürcfjteter

©egner feines neuen Schrittes. Unb 9iom ftanb in ber ©emalt bon Slotila, meldjer

mot)t mußte, baß ber ^ßapft als ber erfte unb angefefjenfte Vertreter ber 3bee bes römifdjen

9teid)es gegen itjn beim $aifer arbeite. Die Sage mar berbängnißboü.

$aft ärger, als bie ©oten es hätten tfjnn fönnen, machten es bem ^ßapft Vigilius

feine tt)eo(ogifd)en geinbe. Sie berbreiteten SSerleumbungen
, fie §tef)en iljn bes 9Ser=

ratljes an ber ©rjnobe bon G^ialcebon. Die 33ifd)öfe bon Sühnen, bon Dalmatien, bon

^ifrtfa trennten fid) bon feiner ©emeinfdjaft.

Der ^ßapft, betroffen unb berroirrt bei foldjer ©ärung, fafjte ben ^3Ian eines all=

gemeinen (Soncils. 51ber für biefes mar ßonftantinopel offenbar nid)t ber ^lag. Ueber

bie einleitenben Sd)ritte jum (Soncil fam man bort nicht fymauZ , banf ber Sütfe

Suftinians unb ber ükrbanmmgsbecrete , bie er gegen 33ifd)öfe ber Oppofition erließ.

Vigilius forberte bom $aifer fein ^ubicatum jurüd. @r erhielt es nad) längerem

Drängen. Dafür entfcbäbigte fid) ^uftinian jebod) burd) ein eigenes neues ©biet gegen

bie Sapitel bom ^ar)re 551. Den entftanbenen fird)üd)en Streit mußte biefes Vor=

gehen natürlich nur nod) berfd)ärfen.

5cun bebrohte Vigilius bie im ^lacibiapalaft um ihn berfammelten 33ifd)öfe, bie

borjüglid) aus ©riechen beftanben, mit bem Sanne, menn fie ihre Unterfd)rift unter bie

neue 23erorbnung bes ^aifers fetjen mürben. Diefe aber ließen fid) tro^bem bon Sfjeobor

Slsfibas unb bon bem £)ofe ba$u beftimmen
, für ben üa\\tt einzutreten. 9ciemanb

tonnte abfehen, mie ber Gonflict enben mürbe.

@s mar mie eine ©träfe für fein unrechtmäßiges Streben nad) bem ^apfttl)umc,

baß fid) Vigilius in fold)e Sdjmterigfeiten unb Sitterfeiten oerfetjt fal); aber er foüte

bie Serbrängung bes ^ßapfies Silberius nod) tfjeurer bejahen.

374. 2(ls Siijünicm bemertte, baß Vigilius bereits geneigter fei, ben 9(benb=

länbern entgegenjutoinmen , unb baß er bie Unabl)ängigfcit ber fird)lid)en ©emalt um

jeben 5ßreis mal)ren rooüe, bad)te er il)it in feften ©emal)rfam bringen. 83igiliu8

1 3)a3 Ssubicatum ift nur aus Sfragmenten

befannt, Mansi 9, 104. 105. 181 ; Jafle-Kalten-

brunncr n. (J22
;

biefe geniigen aber, um baä

Urtfjeil »on 3)urf)esne a. a. €. 406 ju rcrf)t--

fertigen: Les reserves ötaient si claires et

si precises, que nul monophysite n'aurait pa

les signer sans faire ainsi une abjuration

complete. — ©egen bie glucifet 6arb. SßUvafl

an ber 6df)tf)eit ]. Grisar, Analecta romana

1, 56 sg.
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entflof) be§ljnlb mit feinem @leru§ unb mit 3)aciu§ bon 9Jiailanb jur $ird)e be§

bj. ^JetruS in §ormi§ba. 2)ort fprad) er am Orte be» geheiligten 2lft)l§ bie firdb>

(idjen ©trafen über Stljeobot Don 9(§fiba§ unb feinen 9lnf)ang au§. 911§balb erfdjeint

aber ber Srätor ber ©tabtmadje, öom $aifer mit einer beroaffneten 2ruppe gefenbet.

@r foü Vigilius unb feine Segleitung mit ©eroalt au§ ber $ird)e roegfüljren. 2)er

Sßapfi unb SoctuS umfaffen in biefer 9iotf) ben 9Utar, unb bie (Slerifer brängen fid)

um fie l)er im greife, fie ju befd)ütjen. Dlan reifet juerft biefe ©eifilidjen, bann ®aciu§

roeg. 2Äon legt aud) an ben 9Jad)folger Sßetri ipanb an, inbem man Sigiliu§ an

ben güfeen unb am Raupte fottjiijieJjen berfud)t; aber SBigiliuS fjält bie ©äulen be§

heiligen Slltateä fo feft umflammert, bafe bcrfelbe umftürjt. Sor fdjroerer Serlejjtmg

roirb er nur burd) bie rnfdje £nlfcleiftung ber 9taf)eftel)enben befd)ü|t.

ltnterbcffen blatte fid) ba§ gutgefinnte Soll in bie ®ird)e gebrängt, unb al§

e§ ben oeretjrten allgemeinen Sifd)of in ber bejeid)neten SBeife mifefjanbelt fal), liefe e§

Stufe ber (Smpörung berneljmen. ©einen 2>rofnmgen reichen julefet bie ©d)ergen unb

entflogen, Don ber Wenge berfolgt, au§ bem entweihten ©ottesbaufe. 9iur nad) (£m=

pfang be§ (Sibe§ ber ©idjerbeit berliefeen ber Sßafcji unb ber Sifd)of bie ©tätte.

Sm Slaäbiapalafte aber fjauften ber ßaifer unb bie ©einen neue Sitterfeiten

auf Vigilius, fo bafe biefer an bie ftludjt au§ ^onftantinopet benfen mufete.

QüineS 5?ad)t», e§ mar jreei 2age bor Söeifjnadjten 551, alfo mitten in ber $älte

be§ SBinterS, liefe er fid) bom $enffcr feiner umftellten SBofmttng an einem ©tride

binab auf eine im Sau befinblidje TOauer, Vetterte mit 2eben§gefal)r über bie ©teine

unb gelangte burd) einen unbereadjten 5üt§gang ber ©tabt bi» an§ 9)ceer. 3)ort er=

warteten iijn ©efährten mit einem $af)ne. Wem ruberte in faft lautlofer ©title über

ben So§poru3 nad) (Shalcebon hinüber, ju ber benfroürbigen ©tabt be§ 6onciI§, unb in

ber nämlidjen $irdje, mo bie Sater einft getagt Ratten, am ©rabe ber f)I. (Euphemia,

fud)te ber geängftete Sapft mit bem if)tn nadjfolgenben Sifdjof öon 9)tailanb unb anbern

betreuen eine 3uflud)t5ftätte auf.

Setjt mar bie Sage mit einem ©djlage für ben ortrjoboren ^aifer Suftinian bie

benfbar peinüd)fte gcreorben. ©ollte er bie Sorreürfe ber ganzen djriftlidjen SGßelt auf

fid) fommen laffen, bafe er ben oberften Sifd)of al§ Flüchtling f)inau§getrieben t)abe,

unb ^mar an einen Crt, nad) Ghalcebon, reelcher ben ^aifev -junt Angreifer be§ bortigen

ßoncü§ ju ftempeln fd)ien, jebenfaHS aber unter Umftänben, bie it)n jum magren Ser=

folger ber £ird)e matten? ®enn ber 9lu§fprud), reeichen ba§ Sapftbud) üon Sigiliu§

berid)tet , mar nad) bem Urteile ber ©laubigen , bie oon biefen (Jreigniffen $unbe

erhielten, gemife nur allju bered)tigt: „3n Suftinian tjabe id) nid)t einen gnäbigen

dürften, fonbem einen SDiocletian gefunben." 1

Suftinian fragte fid), ob er aud) au§ biefem 5lft)le ben Sapft fortreifeen folle.

©eine Verlegenheit mürbe um fo gröfeer, al» Vigilius burd) Seiben unb ©trapajen

erfranfte unb in biefem gufwiibe ein flagenbe» 3{unbfd)rciben an bie gange d)riftlid)e 2BeIt

richtete. Sarin legt ba§ Oberhaupt ber ßirdje ba§ ©efd)el)ene bar, befennt fein un=

crfd)ütterlid)e» geftl)alten am ©lauben, bejeidjnet aber aud) feine begrünbeten $orberungen.

Sei fo geftalteten Sertjältniffen pfete ber Verfolgte (Jfyrfurdjt ein. ®aö Ungemad)

unb bie offene Sergemaltigung Ratten ibm jetjt bod) ©tärfe in§ ^)erj gelegt. 3n ät)rtlid)en

l'agen f)aben biefeä aud) anbere 6rben ber Soümad)t Setri, meldje fd)mäd)ere ©tunben

gehabt Ratten, an fid) gezeigt.

1 Liber pont. 1 , 298 , n. 106 : Ut video,

non mc fecerunt venire ad se Iustinianus et

Theodora püssimi prineipes; sed hodie scio,

©rifar, ©ef^itftte 3}om§ k. I.

quod Diocletianam et Eleutheriam (sie) in-

veni. Facite ut vultis: digna onim factis

reeipio. Edit. Mommsen p. 152.

37
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(S§ beugten fid) nunmehr aud) bie ©egner, unb bie mit (Sjcommunication beftrnften

gried)ifd)en SBifdjöfe fanbten genugtfyuenbe Schreiben. Suftmian felbft bat mit großer

greunblidjfeit ben $apft, surüdjufommen. @r ließ ifjm griedjifdje @ibe anbieten. 2tber

e§ beburfte ber perfönlidjen Sajrotfdjenfunft be» gelbljerai Velifar, be» tfreunbes' unb

einft allju btenftfertigen ©önners' be» Vigilius, um biefen jU be[timmen, baß er GfjaU

cebon oerlaffe.

91uf» neue mürbe, nadjbem bie ütücffefjr gefd>er)en , bie $bee be» allgemeinen

(ioncil» aufgegriffen, unb Vigiliu» betrieb eifrig bie entfpredjenbe Vertretung ber 5(benb=

tauber, etiles lag ifjm an beren ©eminnung unb an ber 9luffjebung ber Spaltung.

(Sr münfdjte bie Vefeitigung ber (eibigen töapitelfrage auf bem SSege, baß man un=

geadjtet be» ßaifcr» bie fünfte, um bie fid) ber Streit breite, ber 93ergef|enr)eit übertaffe.

Sie» märe bon Anfang an unftreitig ba§ befte gemefen, unb man fjätte bie 5rfl9f"

gar nidU anregen füllen. Saß man fie aber enb(id) nieberfd)(agen muffe, barin beftärfte

ben Vapft ber mutfjige unb flarbtidcnbe Siafon ^etagiu* üon 9tom. 9(ad)bem biefer fid)

um bie römifdje ßird)e unb bie bebrängte Stabt große Verbienfte ermorben, fam er je|t

nad) Äonftantinopel herüber, ba» er bereit» al» früherer 9?untiu» fennen gelernt Ijatte.

SßelagiuS erfannte in biefer Stabt batb, baß ber ®aifer alle§ aufbot, um ein

mafire» öfumenifdje* Goncit 511 üereiteln.

375. Sd)on Ratten bort 151 93ifd)öfe, alle au§ bem Criente mit nur fed)» 9lfru

fanern, al» angebttd) allgemeine» Goncil 511 tagen begonnen, al» mit be» Velagiu» 9iatl)

unb Unterfiütumg ber geprüfte unb manfenbe Vigiliu» eine feftc ablebnenbe Haltung

gegenüber ber Verfammlung einnahm. 2)can erlebte ba§ Sonberbarfte : ein faiferlidje»

fogenannte» öhnnenifd)e» Goncil, unb in berfelben .'pauptftabt ber 9cad)folger Vetri, ber

bie 2t)eilnaf)ine an bem Goncil üerroeigerte. Vigiliu» fünbigte an, er werbe eine befonbere

Sntfcfjeibung üeröffentlidjen , ber Söürbe feiner Stelle gemäß. Sie Verfammlung ber

Vifdjöfe faßte aber einen Vefdjluß, mic Dorau»jufef)en mar, in faiferüdjem Sinne,

ba§ f)eißt gegen bie brei Kapitel. Ser Vapft hingegen erließ nun feine (Srflärung im

anbern Sinne, gegen be» $aifer» Weinung; e» mar ba» fogenaunte Gonftttutum.

Sa» Socument fdjeint üon ifjm fdjon Dörfer an bie Verfammlung
,

mäfjrenb fie nod)

tagte, gefd)idt, aber Don ^uftinian jurücfßefinüen morben ju fein. 6» oerbot bie Ver^

bammung ber Kapitel, unb bie 9ln»einanbcrfe|ung , bie ba§ Verbot begleitet, ift üor=

trefflid). (5§ mirb aud) mit flarer Vegrünbung eine Dieifje falfd)er Sefjren, bie au» ben

Sdjriften be» Sfjeobor üon lUopfueftia ausgesogen roaren, miberlegt 1
.

Oiiiftinian beantmortete ba» Gonftitutum bamit, baß er burd) bie 33ifd)of»üerfamm=

lung ben tarnen be» Vapfte» au» ben Siptndjen ftreid)en ließ, unbefdjabet, mie ber

3ufa| lautete, ber ©emeinfdjaft mit bem Slpoftolifdjen Stuble. Sie» gefd)alj nod)

roäf)renb be» Goncil» 2
.

1 3)aö Gonftttutum Dorn 14. ÜDlai 553 bei

Mansi 9, 61 ; Migne 69, 67 unb neueftenä in

ber 9tu3gabc ber Collectio Avellana Don töai)~er=

unb $apft6riefen (pars 1, 1895) bon D. ©ünther

im Corpus Script, eccles., Vindob. , p. 230.

35om Gonftttutum urtfjeift ©arnier, De iibria

Theodoreti (Thoodoreti Opera, ed. Schultze

5 ,
555) : mirabili quadam ratione composi-

tum , ut nihil sexto saeculo melius et forte

par editum reperiatur.
2 Mansi 9, 367 ouä ber Grflärmig be<$

ftatferd: Qnitstem vero ad apostolicam sedem

et nos servamus et certum est quod et vos

custodietis. 2luä ber 3üülr>ort ber SSif^öfe:

Servemus itaque unitatem ad apostolicam

sacrosanetae ecclesiae sedein antiquioris Ro-

mae , omnia secundum tenorem lectoniin

apicum peragentes. 5CRäd)tig toar alfo bog

©efßljl ber Ginfjeit unb baö SBetou^tfein »on

ber 9lot()iocnbigfeit beö 3" f'1 111 tuen tjangeö mit

bem Jpaupte, felbft in foldjen fritii'djcn 9J!o=

mciiteu. — Sie Gdjtfieit ber bctrcffcubcit Jo=

cumente
,
mcldjc oon ber Streidjung beö päp|t=

tieften JlamenS auS ben S'ipttjdjen reben, mirb
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9cad) bem ©d)Iuffe beSfelben aber berf)ängte ber ttaifer über bie menigen in feiner

9cäfje miberftrebenben Sateiner bie ©träfe ber Verbannung. 9lud) befeftigte er feinen

©ieg burcf) Verfpredjungen unb ©efdjenfe. (5r mad)te fid) ofyne Seifet cutd) an Vigilius

fjeran, fei c§ mit Srotjungen, fei e3 mit füfjen Mitteln. Seiber finb mir über bie &n^cU

Reiten, ba3 Verhalten be§ Vapftes betreffend nid)t näfjer unterrichtet. ©idjer ift, bafe er

bem t̂ aifer enblid) bennod) nacbgab, unb jmar nod) im Sabrc 553. ©ein 9tatt)geber,

ber ©iafon Vetagiiis, uermod)te ntdjt, i(m 311m entfd)iebenen $eftt)alten an bem im

Gonftitutum au§gefprod)enen praftifdjen ©tanbpunfte 31t bemegen 1
.

2)ie d)riftlid)e V3ett erfuljr alfo bie beHagen§mertlje St)atfad)e
,
baß Vigilius jum

brittemnal fein Urteil geiinbert fyabc.

3ur |)od)f)aüung be» 9fnfet)en§ feine§ ©tutjte» fonnte ba§ nidjt beitragen. (S§

mar für alle 3 e itcn £ ine empfinbltd)e Söunbe. S>er Vapft mar übrigen» tranf unb

litt oft an betäubenben ©teiiifdunerjen. 3uletjt mar er felbft üon feiner Umgebung ab=

gefperrt unb burcf» ba§ So» feiner erjürten $reunbe gebenüitf)igt unb furdjtfam gemad)t.

Suftinian bagegen, fein unerbittlidjer Vebränger, blatte nid)t blofj bie gried)ifd)en

$ird)eufürften aße auf feiner ©eite, fonbern er mar aud) eben jejjt in Statten mächtig

gemorben. ©er tapfere 9Jarfe§ I)atte it)m 9fom mieber uutermorfen unb bie ©oten=

t)errfd)aft für immer gebrod)en. Söirb nid)t ber $aifer im getmrfamen 9tom einen neuen

Vapft nad) feinem SBitten ernennen laffen fönnen? 3(ud) biefer Giebanfe mag ben ge=

prüften Vigilius beunruhigt fyaben, unb oielIeid)t mar e§ ber letzte 2ropfen, ber in ben

$eld) fiel, um ben ^nfjalt jum Ueberfliefjen ju bringen, ba§ tjeijjt um ben Vapft, ber

um jeben Vrei§ in 9tom ju fein roünfdjte, miüfätjrig ju madjen.

2Sir befitjen nod) ba§ letjte lange, nur ber 5tbreffe entbefjrenbe ©treiben oon

ibm, morin er fid) für ba§ faiferlicbe beeret unb gegen bie brei Kapitel au»fprid)t.

SDie bienftfertigen Sebent, melcfje e» für it)n entmorfen tjaben
,

üeranftatteten baritt eine

umftönblidje unb trübfelige VMberlegung ber Gkünbe, roetdje man früher ju Gmnfien ber

Kapitel öorgebradjt batte. @§ jeigte fid) in ber golgejeit, bafs biefer Veitritt ju bem

com $aifer unb aud) öon ber Vifdjofaoerfammumg gefällten Qmtfdjeibe fd)(ief$lid) nad)

langen kämpfen bod) ju einer Einigung führte unb roenigften§ ben Orient feftigte
2

.

376. 9tad) foldjer ©enugtbuung für ben Dconard)en burfte Vigilius unter bem

jufriebenen 2öd)eln beafelben beimtefjren. @r nafjm eine ©nabenbejeigung mit auf ben

2Beg, nid)t eine perjönlidje, fonbern eine feinem Italien, ber ©tubt 9vom unb in gemiffem

©inne aud) bem Vapfttt)ume gettenbe. @§ mar bie 3 u fa9 e oer pragmatifdjen ©anetion,

eine§ auafübrlidjen G3efe^e§ be§ ^aifer§, betreffenb bie Orbnung ber Verbättniffe in

Italien. Sine beäügüd)e Verorbnung mürbe am 13. 3tuguft 553, einige Dconate nad)

ber 9ibfaffung be§ obigen päpftlid)en ©d)reiben§, in ^onftantinopel üeröffentlicbt, unb

fie trägt an ber ©pitje bie Angabe, bap fie auf Vitten be» Vigilius erlaffcn fei. 2Ba»

un§ bleute bon ber ©anetion borliegt, ift übrigens nid)t ba§ ©runbgefetj, fonbern eine

3ufammenfteIIung bon llebergang»- unb 9cad)trag§ftatuten 511 bem grojlen ©efe^e, mit

meld)em für Italien eine beffere 3 e 'r begann 3
.

öon mannen Seiten be^netfett. Sgl. inbeffen

§efele, Goncilienge}djic()te 2, 887 ff.; Cei"ge"=

vöUht, .s>anbbuc() ber ß'irif)cngefdf)ic^tc 1, 503 SJiote,

unb begf. *ßt)ottuä 1, 172; Duchesne in Revue
des quest. hist. 1884, n, p. 420.

1
S)ie päpftltc^en (Srflärungeu betreffenb ben

Müdjug bei Mansi 9 , 413 ;
Migne 69 , 122,

unb Mansi 9, 457 ;
Migne 69, 143, Com 8. ®e--

cember 553 unb 23. Februar 554.

2 €>ief)e baä ^nieite ber in ooriger DJote citir=

teil Stücfe, bei JarTe-Kaltenbrnnner n. 937.

3 Sie fogen. pragmatiferje Sanction in ben

DioucUen 3uftinianä (ed. C. E. Zachariae von

Lingenthal, Lipsiae 1881, 2, 354—366) be-

ginnt : Pro petitione Vigilii venerabilis anti-

quioris Romao episcopi quaedani disponenda

esse censuimus etc. 3tm ©nbe finbet fid) bie

formet : Pragmatica data idibufl Augusti . . .

37*
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3m §rüf)jar)r, inte e§ fdjeint, be§ 3af)re§ 555 trat SStgUiuS bie ^eimfetjr an.

3u ®nrafu§ angekommen, füllte er fid) jeboef) fo fdjtnad), baß er bie 9teife nicf)t roeiter

fortfe^ert tonnte. 3n biefer ©tabt rourbe er benn aud) am 7. Sunt 555 Dom Selben»:

roege feine» 2eben§ burd) ben lob abberufen.

9fad)bem er nad) äerjnjäfjriger 3lbroefenf)eit au§ 9iom enbüd) al§ 2eid)e batjin

jurüdgetefjrt mar, rourbe er an ber fatarifdjen (Strafe über bem (Sömeterium ber Vri§=

ciHa, in ber Don Vapft ©itDefter er6auten ©rabfirdje beigefetjt. 9(n ber falarifdjen

Strafe t)atte er einftmalö' in ben $atafomben Diele @rncuerung§arbeiten ausführen laffen

;

benn bort roaren bie Verheerungen ber ©oten am ftärfften getoefen. S3ieüeict)t bilbeten bie

bortigen localen (Erinnerungen an tf»n ben ©ritnb, roarum er an bem bezeichneten Crte unb

nid)t bei feinen Vorgangern im Vorticu» Don <B. Veter beftattet rourbe. @r ift ber erfte

in ber Keifje ber Väpfle, Don roeldjem fein ?tnjeid)en firdjüdjen Gultus" Dorliegt, ber

ifjm früher ober fpäter gefpenbet roorben roäre.

4.

^apft ^elagtuö I. unb föom nad) beut Sretfapttelftrette

und bem ©otenfriege.

^cfaflittö I. mtb bie JDreißaptfeffrettnbe.

377. 3lts Söüvbigfter jur sJiad)fo(ge auf bem 9(poftotifd)en Stuhle roirb ber römifdjc

Vre§bt)ter SRareas in einer ^nfdjrift ju 9totn gefeiert. Siefe 3nfd)rift ift aber leiber

bas @ebid)t, ba§ fein ©rab fdjtnüdte. ®er Derbiente Vriefter ftarb fd)on bor bem Gnbc

be§ 2luguft 555.

5(u3 genannter Örabfdjrift, bie im Atrium ber föirdje Don ©. 9)caria 2ran§=

ti6erim eingemauert ift, entnimmt man, baf? Warea» in ben testen Sohren roäfjrenb be»

Vigilius 9tbroefent)eit ben Vapft ju tiertreten fjatte. (Er roar fefyr beliebt roegen feiner

9ted)tfd)affen()eit unb feiner Diädjftenliebe ; alle« fjatte er ben Firmen Eingegeben. 3(1»

ein Vertfjeibiger be§ ©tauben» unb, roie e» fd)eint, be§ (Eoncil» Don (Efjalcebon im

befonbern roirb er gerühmt. (Er blatte ferner, laut be» (afonifdjen 2erje§, ©elegenljeit

erhalten, bie 2rabitionen ber ®ird)e t)infid)t(id) be§ Verbotet ber Söieberljolung ber

Firmung aufredet ju fjalten. 5tuf biefem merfroürbigen (Steine finb bie 33ud)ftabett

511m größern -Lfjeile er(ofd)cn, roeil berfelbe at§ Vobenbeleg gebraucht unb baburd) au»=

getreten rourbe. 9(ber be 9ioffi tonnte ben SBortlaut aus" ben alten s

Mfd)riftcn, bie nad)

ber nod) unberfet)vten Vtatte gemad)t roaren, ergangen 1
.

äßenn nun Warea» Don jeber 5Inroartfd)aft auf ba§ Vapfftfjum burd) ben un=

erbtttlid)en lob abberufen rourbe, fo gab es in ^onftantinopel einen anbeut Kölner,

auf roeldjen ftaifer Suftinian jur 92ad)foIge fein ?(ugc roarf. (ES roar ber Siafon

Velagiu», ein fefjr gead)tetcr ©eiftltdjer, rocgen feiner (Eigenfdjaften nidjt roeniger at»

roegen feiner t)o^en 03eburt. (Er ftanb beim $aifer perfönlid) lange in t)ot)ett ©nabelt.

Narei viro Hl. praeposito sacri eubiculi,

Antiocho viro magnifico praefecto per Ita-

liam, S3fl(. Amtmann
, ttnterfudjungen jur

(6cfcf)icf)te ber b^jantinifd^etl iöciroultung in

Atalien feit Ö40 <B. 6, unb besj. (Sefdjicfytc

otalicns im 9JUttc(aIter 1, 356 ff.

1 DIGNE Tenes premium, Maroa, pro no-

mine Christi | . . . TV FVERAS MEritufl

pontificale decns etc. De Rossi, Bull, areheol.

crist. 18(59 p. 19 sgg. ; Inscr. christ. orbJfl

Romae 2, 1, p. 83. 117. Ducliesne, Liber

pont. 1, 302.
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Sebod) jc|i bcfanb er fid) fdjon längere 3 e^ in t>er Ungunft be»' £>ofe§; ja

roegen feine» 2Biber[prud)c§ gegen ba» Vorteil be§ föaifer» roeilte er fjintet bem Stiegel

einer .^lofterjelle bon ^onftantinopel. 5Dori war er fo abgefperrt, baß er nid)t ein=

mal 33üd)er befam. 23om Softer au» fufyc inbeffen ber feurige 93Jann in ftol^er Gnt=

riiftung fort, feinen ©tanbpunft in (Sdjriften ju bertreten, ba» Reifet bie gefdjebene

3>ermerfung ber biet Kapitel al» einen ^efjlgriff , al» berf)ängnißbolfes Ungliid jit branb=

matten, llnb hätte er c» babei allein bemenben (äffen! Gr griff aud) ben ^apft 93igiliu§

roegen beffen fdjliejjlidjen Beitritte» jum Urteile be» ©örtcU§ mit bittern Söorten an.

(Sr ftellte tfjn al» unfelbftänbigeu alten 9JJann f)in, ber fid) giiletjt nur burd) feine

„(Satelliten" , ba» fjeifst bie ßlerifer feiner Umgebung, l)abe leiten (äffen ; er tnarf ihm

llnsuuerläffigfeit be» 6b,arafter» unb &äuflid)feit ber ©efinnung bor. 9tod) ju (Snbe 554

ober 51t Einfang 555 fdjrieb er in feiner Aufregung ein SZÖerf in fed)» 33üd)ern gegen

bie 3tntläger ber Kapitel

Cb er bei ber 9?ad)rid)t Pom 2obe be» unglütflidjen Sigiliu» begriff, roie biefer

in fein ©rab bod) moljl ba» 33eroußtfein mitnehmen tonnte, baß für bie |)erftellung be§

fiirdjenfrieben» unb bie 33efeftigung ber fird)lid)en 3 u
f^
an0e 'm Oriente ber letzte

Schritt, ben er getljan, al» er feinen Söiberfprud) aufgab, bennod) nüttfid) fein modjte?

SDie (Sinljeit ber Äirdje ju erhalten, ba» mußte alle anbern 3iüdfid)ten übermiegen. Ob
ber Siaton s}Magiu» alfo, tnenn er in ruhiger Stunbe bie» ermog, einfal), baf? man

auf bem Sffiege, ben er felbft fo leibenfdmftlid) betrat, bie Getrennten nur bem <2d)i§ma

jufüfjre unb unheilbares" Unglücf ftifte?

2öir miffen c» nid)t, mie bie Itmroanblung in ib,m gefct)at). ^nbeffen — fte

gcfdjaf). 3(ud) er anerfannte fd)licßlid) bie 2>erurtl)eilung ber brei Kapitel. @r ftellte

fid) auf bie ©eite beS ßoncil», auf bie ber ©riechen unb be§ bereit» größten 2f)eile§

ber Sateiner. 9Jian t)at angenommen, allein bie 2lu§fid)t auf bie päpftlidje Söürbe fei

in iljm fo mächtig gemefen. ®a» ift möglidj, aber fefyr ungeraiß.

Suftinian betrieb banad) tl)atfäd)lid) feine drljebung jutn ^apffe. ^elagiu§ ging nad)

9tom, unb bort mürbe er mit gemifd)ten ©efühlcn aufgenommen, ba bie 91nfid)ten über

bie Kapitel geteilt maren. lieber bie 2öaf)l ift leiber gar feine 9cad)rid)t erhalten. 2fmt=

fad)e ift, baß ^ßelagiu» am 16. 5(pril 556, am Ofterfefte, confecrirt rourbe, alfo nad)

einer ßrlebigung be» <Stuf)le§ bon faft gefjn Monaten, ©eine 235eif»e bolljogen bie 33ifd)öfe

Soljanne» bon 5peruftum unb 53onu§ bon gerentinum, ba biejenigen, mcld)e geroöhnlid)

ben ^ßapft meisten, fid) nidjt einfanben, toenn anber» il)re ©tüf)le ü6ert)nupt befe^t

roaren. SDie |)auptftü|e mar für ben neuen ^ßapft ber gutgefinnte unb fird)eneifrige

gelbljerr 5iarfe§, bamal§ Vermalter Italien» im Tanten be§ $aifer§.

S)ie päpftlidje 2Bürbe tonnte unter ber £)errfd)aft eine» Suftintart im ©runbe fein

fel)r gefud)te» 2lmt fein, für biejenigen menigften», meld)e bie 9tatur be» ßaifer§ gleid)

^ßelagiu» fannten. ®e» ÜMgiliu» Erfahrungen fpradjen 311 laut. 6» mar biel etn=

labenber, ein reid)er, meitljin geachteter ®iafon ju fein al» ein ^ßapft im bamaligen

jerrütteten 9tom mit bem 33eruf, gegen einen bogmatifirenben unb tprannifd)en Äaifer

3U fämpfen, ben ber jüngfte ©ieg biel übermütiger gemad)t Ijatte. ©eM)alb nannten

mir bie Annahme ämeifelljaft, baß ber Söunfd) nad) bem ^3apfttl)ume ben Sßefagiuä jur

^lenberung feiner ?lnfid)t in betreff ber brei Kapitel gebracht habe. ?(l§ 5|3apft arbeitete

er, ba» ift gemifj, au§ Ueberjeugung für bie 51nnaf)me be§ ©prudje» ber ©t)nobe bon

1
^Petagtuö fpridtjt als ^opft üon jtoei Üßertcn,

bie er bamatä getrieben fjabe: Refutatorium
ad papam Vigiliuin

,
quando me danipnare

rolebat , et sex libros in defensionem capitu-

lorum clausos. ®ucf)Cöne tjtxt bai leitete un=

ebirte SBerf in ber 33iMtotf)ef oon DrWtttt«

nadjgetoicfen. Bulletin critiquo 5 (1884), 96

:

Revue des quest. hist. 1884, 11, 425. S3gt.

6. 9kitcr, (Sine unebirte Schrift beö ^elagiuö,

in Scrta Harteliana. Sffitett 1S9C, 2cinpäfl).
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^onftantinopel. (Sr bemühte fid) reblid) um bie §ebung bei
-

ungerechten SBorurtfjeile,

bie bei ben ätöenblänbem gegen bie Snnobc unb ben $aifer fomie ju ©unften ber

Kapitel borl)anben maren. 9cur mürbe iljm feine Stellung als ^3apfi baburdj allerbings

auf« äujjerfte erfdimert, bafj er früher felbft unb in ber angeführten fdjroffcn Söeife

bie Kapitel bertfjeibigt fiatte.

378. Die ©egner marfen bem neuen ^apfte feine Schriften bor, fie sogen bie

garten SBorte ans 2id)t, bie er gegen 33igiliit§ gebraucht fyatte, fie matten il)m feine

Amtsführung in mancher 33ejief)img ähnlich peinboll unb fdjmierig, mie eS bie feine»

Vorgängers gemefen mar. @S mar lebiglicfj baS ein Sroft für if>n, bafj er in SBaljrljett

ihnen entgegenhalten tonnte, er fei ja bod) in S3ejitg auf baS $eftl)alten an ber

©laubenSlef)re immer fid) gleid) geblieben.

Seit 2h eobor bon 9Jcopfueftia als tljeologifchen Seljrer hatte er ja aud) in bem

ßonftitntum bon 553, an bcffen Abfaffttng er ben größten Antfjeil hätte, inbirect, aber

beutlich genug bermorfen. Den beiben anbern aber, 3baS unb Stfjeoboret, fügte er je|t

ebenforoenig, mie Vigilius, ein eigentliche» Unrecht ju, menn er «Schriften bon ihnen

mit bem Anatf)em belegte, meld)e fie felbft ju ©halcebon grofjmütfjig miberrufen t)atten.

Da§ ßoncil bon (Sr)aIcebon mar baburd) nid)t um fein Anfeljen gebracht, modjteu fid)

aud) bie (Segner im Abenblanbe nod) fo fefjr auf biefe Behauptung fteifen. Dem fird)=

üd)en ^-rieben hingegen unb bem Sd)u£e ber Ort^obojic biente man, mie bie (Sachen

einmal lagen, mehr, menn man baju tjalf, baf? baS Anfef)en beS legten ßoncils, beS=

jenigen bon ^onftantinopel 553, gefteigert mürbe.

SiefeS (Soncil mürbe im fpätern Verlaufe, al§ bie ©injeiumftänbe feiner ©efd)id)te

mehr in ber (Erinnerung jurüdgetreten maren, ben bier erfiten öfumenifchen ßoncilien

beigejäljlt. ©regor ber ©rofje führte im Saljre 590 jmar nod) bie bier erften Koncilien

allein als befonbere (Gruppe bon ötumenifd)en auf, erflärt aber, aud) baS fünfte (bon

Äonftantinopel) gleid)ermeife ju berel)ren unb alle ju bermerfen , bie eS bermirft; alle

biefe (Soncilien beftänben unter allgemeiner ßujrimmung in ®raft 1
.

®af3 ber Befdjlujj bon $onftantinopeI eine berartige ©eltung erhielt, ift, mie auf

ber £)anb liegt, feineSroegS bem ©harafter ber Berfammlung als foldjer äujufdjreiben.

SBeber iljre ^Jcitglieberjal)! nod) ihre 3"fammenfe|ung ober Bebeutung mar bajtt an=

getfjan, ihr foldjeS Anfef)en 511 ermerben. St)re Autorität in ber ganzen Kirche erhielt

fie bielmehr burd) ben Seitritt ber Väpfie Vigilius unb BelagiuS 51t ber auf ihr gefällten

(Sntfcheibung. tiefer Billigung beS ^eiligen Stuhles folgte allmählich unb nach äiemtid)

langer grift bie Anerfennung ber Sbnobe in ber ganzen diriftlidjen Sßelt.

(SS fehlte jebod) im Abenblanbe nicht an ftarfem BMberftrcben gegen bie ©eltung

beS BefdjluffcS. Spaltungen ber (Sinf)eit, bie man bcfürd)tet hatte, traten hier rairflid)

ein ober jeigten fid) in brotjenbfter 9iäf)e. So in Sßorbafrifa, in SÖtjrien unb in ben

sproötnjen beS nörblid)en Italiens.

3n Afrifa unb in Sllbrien foftetc eS megen beS ^adjbriufeS ber fatferlidjen 9i
x

egie=

rung unb ber Belehrung feitenS ber (SoncilSfreunbe nidjt fo biel, fdjliejjlid) bod) bie

Unterwerfung unter bie ©ntfdjeibung herbeizuführen. Aber in Stallen, befonberS in ben

Sprengein bon Dtailanb unb Aquileja, bann in ©olmatien hielt fid) eine Ijartnädige

unb eigentlid) fd)iSmatifd)e Opbofition unter ben Bifdjöfen aufred)t.

1 Ep. 1, 24, p. 36 (Mainin. 1, 25); JafK-

Ewald d. 1092: $elagiuS I. nennt ba$ fünfte

Soticil fcf)on universalis synodus. Ep. ad

Narsetem pallidum. Coli, biitann. in sJleues

3lrc^ib 5 (1880), 555; JafK-Kaltcnbrunner

n. 1019. S&ettfo I)nt er für baöfclbc ben Dhuiicn

generale concilium. 9teueä 91 vcfjio a. a. £).

530; Mon. Germ, hist., Epistolae 3, 442.
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SEßibcrftanb fjatte ^elagius übrigens aud) in 9iom, rote fdjon nrtgebeutet, ju be=

fcimpfctt. @r mußte aiifievorbcntticrje unb am ^apftfitje bi^fjer unerhörte Littel auf=

bieten, ifm jtt überroinben. Tiefem Qtotde galt sunädjft ein umftänblidjes ©tauben»=

befenntnijj, ba» er bei ber 2öeil)c ablegte. Gr erflärte, bie bier öfumenifdjen Goncilien

unb im befonbern ba§ (Fbalceboncufe mit Dotier Eingabe anjuneljtnen; Don einem fünften

„bfumenifd)cu" (Aoneil ift aber bei i(mt nod) feine Kebe. @r ertlärte ferner, bie in ben

Schreiben feiner Vorgänger niebcrgelegten Sefjren üon (*oleftin, XüjtuS unb bem großen

Öeo bi» Sodann II. unb Wgapet ju Dertreten ; er Derfidjerte, bie Don ifjnen al» rechtgläubig

Snerfannten erfenne aud) er an unb barunter, tuie e§ be^eidjnenb Ijeißt, „bie etjrroürbigen

©ifdjöfe \$ba?! unb SEIjeoboret". lieber iUgiliu» unb bie @nt[ä)eibung Don £onftantinopel

beobachtete er lauge au-3 Rlugfjcit einfadjc» Sd)roeigen 1
.

SBeil mbeffen bie ^lofterberool)ner unb mit ifjncn biete fromme ©laubige ber ge=

bilbeten unb Dornebmen Stäube fid) üon feiner ©emeinfdjaft ferne breiten, fo benu&te er

bie ©elegenfjeit ber fogenannten Station in ber SBaftlifa be» t)I. £ßancratiu§ ju einer neuen

ftunbgcbung. Sie Station mar bamat» fd)on, mie nod) fjettte, in genannter Ätrdje am
Sonntage nad) Cftcnt. (£3 erfdjienen ju ber geierlicbfeit bem ©ebrattdje gemäß pro=

ceffionsroeife bie ÜDiöncfje, ber Gleru§ unb Diele au§ bem 33olfe jugleidj mit bem ^apft,

tocld)er in ber Station3tird)e bie öitttrgie Dornatjm. Cfjne 3raeÜ^ 5eigte bie bantalige

Sßrocefjion unb bie SBerfammlung in ber Safilifa be* 9Jcartt)rer» auf bem 3iauiculu$

bebeutenbe unb Dielfagenbe Süden. ^elagiu§ berietf) fid) mit bem anroefenben gelbljerrn

Warfes. Ta§ Grgebniß toar, baß man nad) bem ©otte»bienfte mit ben 9(nroefenben

unter ^falmengefang in bie 5petersfird)e §og. Tort narmt ^elaguts ein (Süangeltenbud)

unb ein ^reuj in bie §anb, beftieg ben 5tmbon, t)ielt beibe beilige Öegenftänbe im 9(n=

gefidjte be§ Golfes feierlid) über fein £)aupt unb fd)>rjur, baß er unfdjulbig fei be§ ^er=

rattjea am ©tauben, ben man it)m jut Saft lege 2
.

53ei gleicher ©elegenljeit ober furj tanad) t)ielt er am ^ctru^grabe mit bem an=

roefenben Giern* eine Strt ßonfiftorium. Gr empfal)l eine forgfältige unb canonifdje

Ergänzung ber 9feit)cn be§ römifd)en Gleruö, bie fid) roäfjrenb ber langen 9lbroefenb,eit

bes Vigilius unb mäljrenb ber SebisDacatt} gelid)tet batten. Sufl'eitf) legte er ein Teeret

bermfs gernfjaltung ber Simonie bei ben beoorftebenben 2öeif)en jur 9tnna(jme bor.

Turd) fold)e 9Jcaßnab,men im ^ntereffe be§ ßirdjenleben», fomie burd) feine gürforge für

bie ftäbtifdjen (5Jotte»t)äufev , benen er bie in ben ^rieg^jeiten abfjanben gefommenen

Äoftbarteiten eqetjen ließ, bradjte er es mit $Iugf)eit unb 9Jcenfd)enfenntniß baf)in, baß"

ju 9tom alle nad) unb nad) fid) mit Vertrauen an it)n anfd)lo|"fen unb baß bie Spuren

ber Trennung Derfdjroanben.

Ten ^rieben befiegelte aber feine liebeüotle Sorge für bie 9Irmen unb fein ebles

93emül)en, bas if)n fd)on früfjer fo ausgejeidinet fyattc, ben ßinroofjnern 9toms ein

roürbiges irbifebes Tafein ju fdjaffen.

379. Tann menbeten fid) bie 33lide bes ^elagius beforgt auf bie Don ber (Sinfjeit

mit 9com fdjon Io§gertf[enen ober in ©efab,r be» Sd)istna§ befinblidjen abenblänbifdjett

Sprengel. Tie 33ifd)öfe im nörblidjen 2u§cien moöten feinen Tanten nietjt in bie Tiptpdjen

eintragen. (5r entjog it)ren 33ebenten bie ©runbtage burd) Ueberfenbung eine* ©tauben§=

betenntniffe§
,

ot)ne baß er auf bie Derroidelte grage ber brei Kapitel einging, unb fie

fügten fid). $n ben (SrjbiSttjümern ^Jiailanb unb Stquiteja fuhren bie t)artniidigen unb

fanatrfäjen Sdjiömatifer burd) offene Scfjilberljebung gegen ben Primat fort, jebe tird)=

1 Mansi 9, 717. Migne 69, 397. Jaffe- 2 Liber pont. 1, 303, Pelwjius I. n. 109.

Kaltenbrunner n. 938. Edit. Mommsen p. 155.
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lid)e Crbnung in fixci^e 31t [teilen, ^etagiu» roollte nad) fruchtlosen ©eroinnung§=

Derfudjen bie öäupter burd) bie bmjantinifdjen ©eroaltf)aber ftreng nacf) ben ©efetjen be»

9ieid)e» befjatxbelt fefjen. @r trug bei ben f)öd)ften Beamten auf gemaltfame 6nU

fernung berfelben Don if)ren SifdjofSfiijen an K

5lud) in ben granfenlänbern Derbreiteten bie DJciftgünftigen feine ungtüdlid)en

Schriften gegen bie @ntfd)eibung Don föonftantinopel. Sie behaupteten, man muffe fid)

an ben frühem, nidjt an ben jetzigen SßelagiuS galten. SDer dortig ©jilbebert, ungewiß

rooran er fei, erbat fid) Dom ^apfte fetbft febr gutljerjig bie fdjriftlidje ©rftärung, bafe

berfetbe in altem bie Sefjre be§ ^abfte§ 2eo annehme. 6r erhielt jtc; ja, ba bie 93er=

bädjtigungen fortbauerten, fdjidte ber ^apft bem Könige nod) ein neue§ unb au^füfjr-

lid)ere» ©lauben»fd)reiben unb begleitete e» mit einem freunblid)en 53riefe, ber baju

beftimmt mar, bie beteibigenben 3 1DeÜ e ' 9 e9en f
e 'ne ^erfon, roenn e» irgenb mögtid)

märe, ju Derfd)eud)en. @» fdjeint beibe§, ba§ SBefenntntf; unb ba§ «Schreiben, mein-

beftimmt gemefen 51t fein für bie 33ifd)öfe bc» öanbe», bie ben Äönig Dorgefdjoben

rjatten, al§ für ben dortig fetbft
2

.

„fragen be§ ©tauben»", fo fagt ber ^apft ben beunruhigten, rcieberum of)ne ba§

ßonüt Don ßonftantinopet ju nennen, „tarnen im Orient gar nicht in 33ert)anbtung; in

biefer SBejiefmng bat bie Äirdje, feitbem bie ßatferin 21jeobora tobt ift, bort gotttob

nid)t§ mefjr ju fürchten. 2tber e» mürbe über einige außerhalb be§ ©tauben» tiegenbe

Kapitel lebhaft Derljanbelt. @» mürbe ju meit führen", fät)rt er fort, „in einem 53riefe

biefe fragen au§einanber ju fetjen. 2ßir fagen nur furj, unb ba§ genüge eud) jur

23eruf)igung
,

baß tetr allen bcncn ba» 9inatf)em fpredjen, metdje Don bem ©tauben

be» $apfte§ Ceo, ben ba§ (Soncit Don ßfjalcebon fciertid) angenommen rjat, abgewichen

finb ober abroeidjen, menn fie aud) nur mit einem Söorte ober einer Silbe bagegcn

DerftoBen. . . @uer Gifer für ben ©tauben unb eure Siebe jur (Sinfjeit mögen fid)

bod) burd) feine böfen Sieben, feine ungehörigen Sdjriftftüde minbern I äffen, öier bei

un§ (in Statten) mürben atterbing§ einige menig unterrichtete 33ifd)öfe, 9Jcänner, rocldje

bie elften (Elemente be» ©tauben» ntdtjt fennen, berart in bie %xxe geführt, baß fie feine

Vernunft mehr annehmen motten; fie haben üergeffcn, mie gut e§ fei, am fatt)otifd)eu

©tauben feftjuhatten." 3

^elagiu» jieljt e§ mit gutem praftifdjen SMide Dor, in biefer atigemeinen Söeife

bie groeifler unb bie ©etrennten 511 beruhigen. Dljne auf bie fet)r oerroideltcn unb

burd) Seibenfehaft Dementen ftragepunfte ber brei Kapitel einzugehen, befennt er fid) jum

©tauben 2eo» unb ber d)atcebonifd)en $äter. 6» genügt it)m auch, baß Don ber anbern

Seite bie (Einheit mit bem 9lpoftolifd)en Stuhle Don SRom unb bie llnterroerfuug unter

ben Sßapft au»gefprod)en merbe, atfo baß eine mittelbare 9tnnat)ine be» @oncil» unb feiner

1 Stn bie tuScifdjcn Söifcfjöfe : Mansi 9, 716;

Migne 69 , 397 ; Jafft'-Kaltenbrunner n. 939.

SöejiiglicE) ber ©eluattamcenbung gegen bie

Stfjismatifcv fie^e 3. S3. ba3 Schreiben an

ben ^atriciue SSalertanuä
,

toeld^eS bura^ bie

br itifcfjc Sammlung non ^apftbriefen jüngft

erft befannt geroovben ift: 9teue§ 9lrdf)in 5

(1880), 561; Mon. Germ. bist.
,
tynstolae 3,

445; Jaffe^ Kaltenbrunner n. 1038. Saviu

»erlangt ^elagius, baß fd)i5mattid)e SBifdfjöfe,

melrfje fid) iuibcrvcd)tlid) in ®iöcefcn ein=

gebrängt batten
,

511m -ftaifer gefüfjrt to&rben

(legitima ataanini potestate etc.). S)et "i'apfl

jeigt mit 91ad)brucf bie ä3crcd)tiguug öon

©eiDaltanrocnbuug in foldjen Jülleii , aud)

bind) ^Berufung auf ben ßtrd)enbater ?lugu=

ftinuä.

2 Mansi 9, 722 sq.; Migne 69, 402 sq. S)er

mittlere 21)eil ,
meldjen ^iagi bei Baronius ad

a. 556 n. 7 sq. all unedjt entfernen mollte, ift

nid)t 311 beauftanben
; f. Dachesne, Revue des

quest. bist. 1884, n, 435.
3 L. c. 6r ucigifit nidjt, 31t bemerfen, baß er

in ftonftantinopel biele ßeiben babe erbulben

miiffen. 6r fagt aber nid)t (toaö unrid)ttg

märe)
, bafe er fie non ben 33ertt)eibigcrn bti

(Sonftitutum , ben jetugen Sdjiömatifcru DOS

SDlailanb unb Slquileja, erlitten habe, (piernad)

ift Sudjeönc (1. c. p. 436) 311 ©unften be$ jpela«

giuö 311 berichtigen.
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SBerbammung ber brei Kapitel gefchefje. £)a§ 9cieberfd)lagen ber Erörterungen über ben

©treit tinb bie ftillfdnneigenbe Stnnaljme be» (£ntfd)iebenen burd) 9(nfd)luj3 an SRom mar

in ber Söjat ba§ befte SluSfunftSmtttel. 2Ba§ hätte e» aud) ber 2Sal)rf)eit unb bem ^rieben

nü|cn tonnen, immer mieber bie eilten, ben 91benblänbern faum berftänblidjen ©treitig=

feiten über ben Sölopfueftener , über 3ba3 unb 2l)eoboret aufzurühren? ©ut, bafj (ie

enblid) au§ ber SBelt gefdjafft roaren. 3)ie fpätem köpfte , bie fid) um £ebung be§

©d)i§ma3 bemühten, blieben mit 9ted)t bei biefer 9tid)tfd)nur be* Verhaltens.

SßelagiuS Ijebt aud), um bie ©egner jutn ©eljorfam ju bringen, fjerbor, bafj bem

^opfte allein bie ©d)lüffel übergeben feien, bafj bei if)tn bie fiirdje gefudjt raerben müffe;

er betont mörtlid), baß bie Autorität [eine§ ©ttlljlel biejenige ber übrigen apoftolifdjen

©tüfjle in fid) begreife l
.

SDer letztere nadjbrüdlidje 5lu»fprud) jeigt jugleid), in meldjem ©inne e§ ju ber=

fteben ift, menn SßelagiuS unb feine Nachfolger fid) miber bie (Gegner gelegentlich aud)

auf bie Uebereinftimmung ber anbern apoftolifdjen ©tüf)le berufen, ©ie minbern bamit

nid)t, mie man behauptet f)at, bie burd)fd)lagenbe ©eltung be§ eigenen Urtl)eil»fprud)eS

;

fie wollen nur bie Waäjt be§ äufjem 2lnfcr)cn§ ber anbern geehrten ©i|e iljrer eigenen

Autorität hinjugefellen, um bie 2öiberfad)er leid)ter jur Untermerfung ju bringen.

Snbeffen fuhren feine ehemaligen ©djriften gegen Vigilius fort, bem Vapfte bittere

©tunben ju bereiten, üßeugeftmbene ®ocumente baben gezeigt, mie er mit bertrauten

greunben fid) über feine Vergangenheit auSeinanberfe|te. SDie jüngft befannt geworbene

fogenannte britifdje Sammlung Don Vapftbriefen enthält ein t)icrf?er gehöriges ©abreiben

beS VelagiuS an ben @rjbifd)of ©apaubuS bon 9lrleS, morin er fagt: „SBie tonnen

mid) bie ©egner megen eines VriefeS befd)ulbigen, ben id) nad) bem Eoncil gefd)rieben

habe, als id) nod) im Unflaten mar, woran ju galten fei, unb ber feine (Sntfdjeibung,

fonbern eine Prüfung fein follte? 3d) f)abe it)n in einer ©tellung (als Siafon) ge=

fdjrieben, in welcher id) aud) ©ntfdjeibungen, menn id) beren hätte geben mollen, bod)

ber ©timme fo bieler Sifdjöfe burdjau» unterorbnen muffte. . . DJieine ©egner wiffen

aud) gar nid)t, mie biel eS mid) gefoftet fjat, als id) mit fefter Ueberjeugung enblid)

bem fjeilfamen 33efd)luffe beiftimmte, unb mie biel id) bamalS megen meiner Unbebacb>

famfeit bon äCßtberfadjern ju leiben hatte, ©ollte id) aber etma barum für immer gegen

bie 2öaf)rljeit mid) bcrf)ärten muffen, meit id) au» Unrciffenf)eit eine ^eiMßng 'n anberer

51uffaffung mid) befanb?" 2

Er Weift bann in feiner peinlichen Sage mit ben Jöorten beS f)l @pptian auf

VetruS l)in, ber in ber «Streitfrage ju Antiochien ja bod) aud) eine 33elet)rung bon SßauluS

1 ®er au§ ber britifdjen (Sammlung neu

befannt getoorbene SSrief beä $elagiu$ an einen

SöifdEjof , morin er in obiger SEßeife über bie

notfjtoenbige ©infjeit mit bem 9tad)folger beS

betrug ytJridtjt , lautet nadj ber StuSga'be bon

Sötoenfelb (Epist. rom. pont. p. 15, n. 28)

mörtlid) : Adeone te in summo sacerdotii

gradu positum catholicae fefellit veritas ma-
tris , ut non statim scismaticum te conspi-

ceres, cum a sedibus apostolicis recessisses?

Adeone populis ad praedicandum positus non
legeras

,
super apostolorum prineipem a

Christo Deo nostro ecclesiam esse fundatam,
et ita fundatam , ut portae adversus ipsarn

inferi praevalere non possunt? Quod si le-

geras , ubinam praeter ipsum esse credebas

ecclesiam, in quo uno omnes scilicet apostolicae

sedes sunt ? Quibus pariter sicut illi
,

qui

claves aeeeperat, ligandi solvendique potestas

indulta est? Sed ideirco uni primum quod

daturus erat, etiam in omuibus dedit, ut se-

cundum beati Cipriani martiris id ipsum ex-

ponentis sententiam una esse monstretur

ecclesia. Quo ergo tu, carissime iam in

Christo , ab ista divisus errabas , vel quam
salutis tuae tenebas spem?

2 9teue$ 2lrd)iü 5 (1880), 536; Mon. Germ,

bist., Epistolae 3, 442. S3emerfenämerth ift

am Slnfang beö oben angeführten Scjteä ber

9litäbiurf generale coueilium für bie ftdpitel=

fijnobe üon ftonpontinopel. 3)er onaef^uIWgte

»rief beä ^abfteS ^elngiuö ift moljt ber

Sßibmungöbrief bon einem ber jmei oben

<&. 581, Dlote 1 genannten SÖerfe.
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angenommen fjabe. (£r erinnert an bie Dorbanbene großartige (Jinfjeit ber 33ifd)öfe

Dom ganjen Orient , Don gang Sütjricum , Don ganj SIfrtfa , unter benen ebebem bod)

aud) mandje anber» gebadjt Ratten; je|t aber, fdjreibt er, liefen au» 9lfrifa unb au§

Sünricum bie 5tcten Don ©oncilien bei if)m in 9iom ein, metdje bartfyäten, baß alle ber

gefällten Gntfcbeibung beitreten unb fid) ber ©nljeit ber ®ird)e freuen. @r fage atfo

über bie früher gefebebene 5tenberung feiner Meinung mit Sluguftinu»: ,,3d) mill lieber

mein eigener Sabler fein, al§ auf Soften ber 2öat)rf)ett auf bem einmal ©efagten be=

ftefjcn"; mie biefem ^irctjenlefjrer ba§ Söerf feiner SRetractationen mafvre @t)re madje, fo

bente aud) er mit ber eigenen Üietractation feine ©djmad) ernten 511 müffen. — S)amit

rüden bie neu aufgefunbenen Serte bie ©efd)id)te be§ SßelagiuS in ein etma§ anbere»,

günftigere» 2id)t, al§ mandje fie bisher anfarjen. ^elagiu§ get)t in feiner ferneren Sage

et)r(id) Dor, unb bie Wnnafjme ber Qüntfdjeibung Don ®onftantinopeI mar bei tr)m,

folange er $apft mar, bod) mol)I niemals £>eucr)elet.

380. W\t bem genannten Sifdjofe ©apaubus
1

trat ber ^apfi mieberljolt megen

fird)lid)er 21ngelegenb,eiten ©allien§ in 23epet)ung. @r erf)ob ifm jur Söürbe eine»

SSicar§ be§ 91poftotifd)en ®tur)le§ für ba§ 9teid) 6f)ilbe6ert§ , mie e§ bie überlieferten

@i)renDorred)tc be§ ©it^e§ Don 9Me§ mit fid) brachten. Studj fudjte er burd) ©apaubu§

auf bie firdjlidje Haltung be» $önig§ unb auf bie Stbftetlung gemiffer Wißbräucbe bei

ben ^ranfen emgutDirfcn. (Sr befahl in einem Ütunbfdjreiben an bie Sifdjöfe ^Beobachtung

ber tird)Iid)en ©efetje, meldje bie ju rafd)e (Srtbeilung ber geiftlidjen 2Beir)en Derboten;

benn e§ fam Dor, baß bort an einem einzigen Sage ein Saie burd) alle Söeiben bi§

jur bifd)öflid)en 2Mrbe beförbert mürbe. 51ud) trat ^3elagiu§ ftrenge gegen gemiffe

Ueberrefte be§ £)eibentf)ume» in jenen ©egenben auf 1
.

SÖenn bie Serbinbung ber granfenlänbcr mit 9tom nidjt mel)r fo lebhaft mar

mie ebebem, fo fjatte biefe§ in ben politifeben Serljältniffen , melcbe foldjem 33erfet)re

binbernb in ben Sffieg traten, feinen ©runb. SDie anbauernben Shieg§juftänbe erfdjmerten

überhaupt außerorbentlid) bie 33erbinbung jmifeben ben Cänbern unb lähmten aHcnt=

Ijalben bie fird)lid)e Regierung.

^uflanbe Stadens unb ftonts nad) bem ^ofettßriege.

381. Stuf mandjen ©eitert ber ßorrefponbenj be§ 5ßclagiu»' mit bem @rjbifd)of

©apaubul Don 91rle§ finb bie 9cad)mcl)en be§ langen gotifdjen ^ampfe§ unb ber fotgenben

Kriege, bie befonber§ Don frantifd)er ©eite Italien f)eimfud)ten, grell eingejeid)net. „(Sine

berartige Irmut unb Stöße", flogt er ib,m, „l)errfd)t in 9tom, baß es un§ unfäglidje

^ßein bereitet; Seilte Don Dornebmer ©eburt gefjen mie Settier nmt)er." „®ie 2anb=

güter (ber römifd)en &ird)e) in Italien finb faft Deröbet ober unferem (Sigentfmme ent=

frembet." ®a ber päpfttidje ©tut)t Sefi^ungen in ©übgaHien f)atte, bie unter ber 5öer=

mattung bes 33ater§ Don ©apaubu§, be§ ^atricierS §ßlacibu§, ftanben, fo erfud)t ber

^apft, baß bie Don biefem gesammelten ©rträgniffe in nüt^Iicfje ©egcnftänbc uingefetU

mürben, metdje auf fixerem 2öege nad) Ütom fommen fotltcn. 6r bittet, in ©allien für

ba§ ©elb Itteibcr aufraffen ju laffen, „meißc SEuntfen, ßucullen ober £Mobien ober

ma§ fonft in ber ^roDincia erjeugt mirb" 2
.

1 (Schreiben betreffenb bae npoftoltfrfje SJicariot

Don 3lr(fs uom 3. Ofefmmr 557 in Mon.

Germ, hist., Epist. 3, 73; Migne 64, 405 sq.

— ©dju'iben über bic unerlaubten iBieitjcn

unb über bie i)teftc beä $etbent$tttne8 im ba=

maligetl ©allien, Mon. Germ. hist. ibid. 442;

.laftV'-Kiiltenlmiiinor n. 978.
2 Epp. ad Sapaadum: Mansi 9, 724. 727;

JafK-Kaltenbrunner n. 943. 947; Oon ben

3nl)ren 556 unb 557.
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9iad) bem ftaUe be» gotifdjen 9teid)c» Rotten fid) äafjllofc Sparen barbarifdjer

Stämme oon Horben f)ev in ba* crfd)öpfte Staden ergoffen. 6» maren f)auptfäcf)Iict)

SÜetnannen unb gtanfen, Don 2eutt)ari» nnb Butilin geführt. Sein $rieg mar bie»,

fonbern eine Ueberfdjmemmung , bie mit rafenber, elementarer SButf) jerftörte, roa» fid)

nod) 511 jerftören fanb, nnb raubte unb al» Beute bnöonfüfjrte, ma» ben Bemid)tung»=

Kampf jttrifd&en Bnjantinern unb ©oten überbauet* r)atte. Wnftedenbe ßranfljeiten maren

im ©elcite biefer neuen, fdjrecflidt) mieber aufflammeuben Scenen ber Bölfermanberung.

Slber bie Beft raffte gegen iperbft 554 Seutljari» unb biete feiner 35ölfer auf

ihrem 9iüdraege au» Italien t)'m. Butilin» SKaffen mürben Don 9?arfe» in ben

Ebenen Don 6apua überttmnben unb niebergemadjt. 2er leidere 3 u
f
ammenftoß K>ar

für bie mit ber Beute Sübitalien» belabenen Barbaren eine fo mörberifdje 3d)lad)t, baß

nur menige bem Sdjmert unb Sßfeil entgingen. Wgatfjia» ber £)iftorifer meint, e§ feien

bnburd) Don bem gefeierten ÜRarfeS bie Siege Don ÜDiaratf)on unb ©alatniS roieberl)olt

roorben. 9Jian f)ört nidjt, baß bie ©tabt Ütom unmittelbar Don ben £)eimfudjungen biefer

SBanberungen betroffen morben; aber man begreift e», menn ber ju 9iom fdn'eibenbe

SBerfajfer ber ungefähr gleichseitigen Biographien im Bapftbudje aufruft, mo er ben

Sieg ermähnt: „©ans Stalten mar barübet in üjubel." $em banfbaren ©cfüt)Ie ber

Grlöfung gibt aud) ein anbetet Sdjriftfteller in ben Söorten 3tuSbrucE: „IDer Batricier

9iarfe» hat ba» Sanb bem römifdjen ßaifertljutne jurüdgegeben , er fjat bie jerftörten

Stäbte miebcrhergcftellt unb nad) Bertreibung ber ©oten ganj Italien jttr alten ft-reube

jurüdgefüljrt."
1

2Ba» tonnte e§ aber für eine „greube" fein, bie bbe unb menfcbenlcer geroorbenen

©efilbe Italien» lebiglid) ben Befitjer mechfeln ju fehlen, of)ne fiebere Bürgfdjaft für eine

beffere gufunft?

Sie ©egenroart mar unb blieb tro£ ber Errettung be» 2anbe§ unb trotj feiner

neuen 3u3 c^örigfett jutn ütömerftnate ein Bilb be» Sammer». Brocopiu» erflärt fid)

außer ftanbe, bie 9Jienfd)enleben
,

roeldje bie ganzen Kriege getoftet haben, irgenb ju

fdjä^en. @r greift über bie Millionen IjtnauS , aber fidjer mit llebertreibung. 2)er

Langel an Bebauung be» Sanbc», morunter Italien früher fdjon litt, mufj auf ba»

empfinblid)fte jugenommen hoben, unb bie nod) bewohnten Orte trauerten unter Ruinen.

5ln fehr bieten befeftigten Stäbten unb (Faftellen, ben 3uPu^t§^cröen öer lüehrlofen

SBeböIfetung, hatte fid) bie ftarre $raft ber ©oten unb bie militärifdje BelagerungSfunft

ber Cftrömer furchtbar erprobt. 55ie Schutthaufen, roeldje Don beiben £eeten bttrd) ba»

ganje Canb hin jurüdgetaffen maren, mußten bi» in fpäte Reiten bie SBirtungen be»

Krieges Derfünbigen.

Sn ber Umgebung Sorna legte in jener geit bie ßampagna ba» feiertid) ftiüe

-trauerfleib an, in meld)e» fie bis auf ben heutigen Sag gehüllt erfdjeint. ®» ift, al» ob

(te nod) je£t ben Untergang ber antiten B3elt, bie if)r emjrmalS Sehen unb Blütfje Der=

liehen hatte, bemeine. Bon jenen Sauren an mangelten auf biefen Ebenen unb Mügeln

bie 5tnfiebter, unb boct) maren rüftige i^)änbe Don (Solonen in ber ßampagna ftet» in Diel

größerer 3af)l al§ anbersmo eine 9iothraenbigfett; beim bie fpärliche Bobenfd)id)t über

ben Dultanifdjen greifen unb ©anbflächen unb bie ungünftigen ftimatifdjen Berf)ält=

niffe erforberten bort einen Diel energifdjeren Kampf mit ber 6rbe al§ fonftmo, um ifjr bie

5rüd)te be» 3lderbaue§ ab^ugeroinnen. 6» gebrad) aber aud) bie regelmäßige Beraäffcrung;

benn bie alten SBafferleitungen maren ganj ober jum größten 2f)eile burd)brod)en. B3er

mochte fie bei bem allgemeinen ßlenbe mieberherftellen ? Sie au» ihnen ohne Unterlaß

1 Liber pont. 1, 305, lohannes III. n. 110: Aquit. Continuator Havniensis, ed. Moinm.sen

erat enim tota Italia gaudens. Prosperi (Mon. Germ, bist., Auctt. antiq. 9), a. h. an.



588 HL 23udj. 4. ßap. «Jkpft ^elagiuä I. unb 9lom nacf) bem ©otenfriege. [9h. 382.

fid) ergiejjenben ©emäffer fugten fid) jerftörenb neue pfabe burd) bie einstmaligen ©arten

unb gelber, bon ben burd) fte beroirften giebertüften, bie mir an anberer ©teile ermähnt

fjaben, ju fdjmeigen.

2)ie (Sinmofmer 9tom§ müjfen bamal§ auf ein minjige§ Häuflein jufammenr

gefdjmoljen fein, menigfien» im 33ergleid)e jur 3cif)l ber frühem 33ürger unb Sorneljmen,

bie ba§ 93oli ber Guiriten au§mad)ten, unb ber SfTaben, bie iljneit bienten. ®eine

anbere trübe ^eriobe r)at bie @inmof)ner an 3 fl f)l an 2©ot)Iftartb fo tjeruntergebrad)t.

2öie mod)te fid) ber bamalige Senatus Populusque Roinanus in feiner Sbürtid)feit unb

$eräd)ttid)teit jmifdjen ben fortbefrefjenben Prachtbauten ber einfügen Sölfergebieterin

borfommen! 2)ie goren, bie Sljermen, bie ^ßaläfte, bie ^ortifen bematjrten, menngteid)

bermal)rIoft ,
tt)re gigantifd)e ©röfje; aber fie maren jetjt bon einem bungernben Sötte

bemoljnt, unter bem ungejarjtte 2k>rnei)me unb 9tngefeljene ben 33ettetftab trugen unb

meldje» Sroft unb öoffmmg, ja jutn großen Steile aud) bie tägliche 9cabrung nur nod)

bei ben S)iafonien, ben Safiüfen unb Softem fanb.

23on fenatorifd)en gamitien gefd)ief)t in bamaligen Snfdjriften 9?om§ unb in ben

gefd)id)tüdjen ^lufgeidjnungen nur bie aüerbürftigfte (Srtoäfmung. S)ie meiflen ©lieber

jener 21bel§famitien
,

meldje übertäubt nod) nid)t erlofdjen maren, lebten am §)ofe in

^onftantinopel ober auf ben Satifunbien ber 9Ifmen in Sicilien.

©in «Senat blieb nur bem Hainen nad) in Stom nod) einige 3eit bcftetjen, unb ber

Praefectus urbi mar fein §aubt. ^a§ Jjatjr 579 ift aber ba§ letzte, in metd)em in

unfern Cuellen ber Senat genannt mirb. 3m tarnen be§ „Senate^" ging bamata eine

©efanbtfdjaft rjilfefuctjenb nad) ®onftantinoüet ; aber e§ ift fef)r bejeidmenb, baf; bie*

jugteid) eine ©efanbtfdjaft be§ papfte§ mar. S)ie Stellung be§ Senates get)t nad) unb

nad) in berjenigen ber fird)Iid)en ©emalten auf 1
.

Slgnellu», ber Sßerfaffer ber ©efd)id)te ber 33ifd)öfe bon 9?abenna, finbet burd) ba»

9(uff)ören be§ Senates ben Untergang ber alten ©röfse 9tom§ befiegett. „Wlm&fyxü)", fagt

er, mo er bom Unglüde be§ gotifdjen Kriege» fbrid)t, „berfdjmanb ber Senat ber Börner.

Unb bann rourbe bie römifdje greifjeit aufgehoben." 2

SGßtü man eine gciU^'iobe angeben, in meldjer ba§ antife Seben in 3tom ju er=

löfdjen begann, fo bietet fid) feine geeignetere bar al» bie ber jroeiten £)älfte be» fedjSten

3af)rljunbert§ mit ben Srübfalen be§ borau§gegangenen SötferfriegeS. 3n allen 3}ert)titt=

niffen unb ©emotmfyeiten beS bribaten unb be§ öffeuttid)en 2eben§ gefd)al)en fo tief:

greifenbe 5lenberungen
, baf; bie (Suttur be§ 9tömertl)um» erlahmte. ®aju ftaitb

eine abermalige aligemeine (Srfdjütterung mit ber (Sinmanberung ber Sangobarbcn

bebor. Gine neue Sffiett fängt fojufagen in Italien an. 2)ie frühere 93ilbung gcrf ällt,

2ßiffenfd)aft unb $unft eilen bem 9tuin entgegen. 3)ie 33ifd)öfe unb ba§ ^apfttf)imi

nefunen jetjt bie ung(üdtid)e, bon Barbarei bebrohte 93ienfd)f)eit in tt)re 5lrme auf, unb

bie $ (öfter merben bie legten einfamen ^flegeftätten ber Stubicn, bie §crbe, mo fid)

Gräfte bitben, bie mit bem Verfalle ber 2Belt ringen merben.

382. 3n obiger Ulage über ba§ 2o§ be§ Senate» t)at ^gnetlu§ bebauert, baf

bie „römifd)e greitjeit aufgehoben mürbe". 3n ber %fyat (roenn aud) sJ(gucOu« bieS

faum mit feinem 51u»brude anbeuten mollte), ma§ bie SB^jantiner an bie Stelle be§

gotifd)en Üiegimcntea brad)ten, mar feine greitjeit, fonbern ba§ ^eb,rbilb berfetben.

1 93on ber C5cfanbtfrf)aft bcridtjtct ba8 Qfrag«

ment bcö SJlciinubcr ^rotector: Excerpta de

legation. ad gentes n. 25; Migne, P. Gr.

113, 835. Ueber ben Senat f. Ch. Diehl,

Etudcs sur l'admiiiistration Ijyzantine dans

l'exarchat de Ravenno (568—751) 1. 2, ch. 4,

p. 124 ss. ©artatann, SS^antinif^e SBerwaB

tumj 6. 44.
2 Agnellus, Liber pont. eccL ravenn..

Petrus soi. n. 95, ed. Holder-Egger p. 338.
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®a» brjjantinifdjc S?evtunltung§mefen lief auf Unterjodjung freier 33emegung ber

SjJerfönlidjfeit, auf ein ©rjftem ber ®ned)tfd)aft ijinau§. 3m frinblide hierauf barf man
füfjn fagen, baß im ©egentfjeile bei ben ©oten roafjre greifjeit eine .^eimfiätte fjatte.

ftojj bie ©oten ben SBtföantinern unterliegen mußten, fam feine§meg§ bafjer, baß it)r

StaatStoefen obne freie (Sntmidlung unb frifdje Kraft geroefen märe; e§ mar in biefer

£mifid)t entfdjieben bem bnjontiniidjen Dorau». 3§r aufftrebenbe» 9ieidj mußte öielmefjr

oarum fo rafdj jufammenftnfen , roeil bie lateinifdje SBebölferung in Stalten irjm aHju

frentb blieb. 6* batte feine SGßurjeln im Canbe fd)lagen fönnen, fonbern blieb ein

ftriegerftaat, bon ^remblingen gebilbet. 93orjügIi<^ um ber 3>erfd)ieben()eit beS ©lauben»

roillen entzogen bie ($mljeimif$en ben ©oten ifvr 2öof)lmollcn, unb fo faf) fid) ba§

fräftige freie 23olf Dereinzelt unb ofjne Unterftütjung. 2Begen ber §)ärefie gingen fie ju

©runbe, unb für Italien mar e§ ein ©lud, baß mit i()tten ber StriamSmuS üerfebmanb.

Selber tarn aber fobann mit ben 33njantinern ftatt be§ 2friani§mu§ ber 3)e§poti§=

mu*, unb ftatt einer abgeftorbenen Religion mürbe bie 33eamtenregierung eine» ©taateS,

i>cr in Dieler SScjierjung bereit» morfd) mar, ©egenftanb be§ UnmiHena ber lateinifdjen

^coölferung.

3m bamaligen bpzantinifdjcn ©taatsfpfteme ftanben roenige 33eüorzugte an ber

Sbi§e, bie auf Soften ber freien ©injeltfjätigfeit alle (Sntfdjeibungen unb zugleid) allen

©enuß für fid) in 2(nfprud) nahmen. SMefe bereidjerten fid) unb brüdten bie <8d)mad)en.

2rot} ber großen pflege ber ©efe|e»miffenfd)aft unter Suftinian mar bie Uiedjtspflege in

ber SßrarjS fjöd)fi miüfürlid). Selbft bie 2f)eorie oerftanb man nidjt meiterjubilben,

namentlid) nicfjt, fie ben SBebürfniffen ber germanifd)^römifd)eu ©taaten, bie Don 53t)Zan ä

erobert mürben, anzubequemen l
.

383. 3mmerl)in finb aber für Ütom unb Italien aud) crfreulidje Weiterungen

au§ ber ©efd)id)te be§ UmfdjmungeS nad) ben ©otenfriegen ju berjcidjnen. S§ erneuen

fid) manage ©täbte, Diele ißerfefjraftraßen leben mieber auf. 2Ba§ midjtiger ift, bie neuen

©efe|e ber pragmatifdjen ©anetion bereiten ber geiftigen (Sntroidlung neue Safmen; fie

ermöglidjen e» ber $ird)e unb bem ^]cpfttf)ume, jur Teilung ber moralifdjen, focialen

unb Jjolitifdjen ©djäben beizutragen. 51uf bem fird)lid)=retigiöfen ©ebiete enblid) ift,

mie mir feljen merben, am ©itje ber ^äpfte ein erfreulid)er gortfdjritt bemerflid), ber

feine Sßirfung bi§ auf bie fiturgifdjen (Sinridjtungen l)inab ausübt.

(5s mar bem für)orglid)en ©ifer be§ Oberfelbfjerrn 9carfe» jit banfen, baß in ben

'lagen be» ^rieben» mandje jerftörte geftungen unb ©afteöe mieber aufgebaut mürben.

6r ftetlte aud) "Storni dauern unb Sljore, fomeit eS nod) nötf)ig mar, mieber tjer. Sie

brjjantinifcben Kreide, bie man, mie früfjer gefagt, bleute nod) an einigen römifdjen ©tabt=

tboren auf bem Söogenfdjlüffel eingemeißelt fiel)t (f. 33ilb 163), geigen gleidjfam an, baß

9tam bamal» ber bem ffreuje bienftbaren unb red)tgläubigen $Rad)t be§ ®aifertfjum§

mieber einoerleibt mar. Unter biefen $reuje§jei<$en mirb bie alte ©tabttnauer aud) alle

Anlaufe ber Sangobarben erleben unb überfielen. ®etn ^reuje geborfam, mirb bie

bnjantinifdje TOad)t an jmeil)uubert 3aljte über bie Stabt ba§ ©cepter fähren, menn

aud) mel)r unb mef)r bloß bem äufjern Tanten nad) ; e» mirb iljr jebod) entfallen, menn

bie 3«t fommt, mo fie im 33ilberfturm bie maljrc Religion be§ ftreujeS befämpft.

Sie obengenannten bpjantinifd)en ßreujc famen bamalS m gleicher gorm aud) an

bie tUntobrücfe ber falarifd)en Strafje (23ilb 176). 6» mar ein ard)itcftonifd) fd)öttcr

53att, meldjen SRarfeS int 3a^re 565 neu erridjtete, nadjbctn Slotila üjn jerftört tjatte. Sic

1 Diehl, Administration byzantine p. 367: aar les villes et sur les provinces. $Ott«

Le regime administratif pesait lourdement mann, 23t)5antinifrf)e SBertoaltunfl 6. 3 f.
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33rüde geigte bxe ßreu^e auf ben (Stfpitaftern ber

Srüftung, unb e» ift uns jetjt noct) ber eine unb

anbeve biefer Steine mit ben Kreuzen auf6eroar)rt,

tt>är)renb bie alte 3küde felbft untergegangen i(t unb

einer neuen fjat 5pia£ mad)en müffen 1
.

San fennt aud) nod) au§ alten Gojnen ben

Söortlaut ber jroet lateinifdjen 3nfd&riften , roeldje

9carfe§ auf ber Witte ber 53rüde an ber innern

Seite ber 33riiftung einanber gegenüber anbringen

liefj. 33eibe 2afeln finb gegenwärtig im Flußbette

begraben. Sie leben in ben SBetlen be§ fjeute rote

bamal» bafjinraufdjenben %nxo ebenfo fort »nie bie

©rofettjaten be§ SRarfeS in ber ©efdjidjte. 2(uf ber

einen berietet ber mit bem Sonogramme Grjrifti

D
beginnenbe Wortlaut, baf? 9tarfe§ „mit tounbefc

barer Sdmelligfeit bie Könige ber ©oten nieberge=

roorfen unb ber Stabt 9tom foroie bem ganjen

Italien bie 3-reüjett miebergegeben"
;

barauf Ijabe er

ba§ „öon bem Snrannen Sotita jerftörte SBauroerf

ber 33rüde fd)öner al» früher roieberfjergefrcllt". (Jr

erfjält in ber Snfcfjrift bie 2itel: Narses vir glo-

riosissimus, expraeposito sacri palatii, excons.

atque patricius.

5In ber gegenüber befinbüdjen Seite ber SBrü=

ftung Ia§ ber tauberer bie jroeite Snfdjrift, ein

abgerunbete§ unb für jene Qeit fetjr formfdjönes ©e=

bidjt oon üier 2)iftid)en. Heber ba§ murmelnbe

SBaffer, fo jagt ber ^oet, fjabe 9carfe» mit Sorge

mieberum ben fteinernen ^pfab gefdjlagen; oon bem=

jenigen, ber ben ftarren 'Diacfen ber ©oten gebeugt,

fei aud) ber mädjtige glufj unter ba§ 3od) ber Srüde

gejmungen roorben 2
.

1 ©iebe S. 540, Note 2. 5>ic 23rücfc ift bei 3)'2lgincourt

(Storia dell'arte, Architettura tav. 19) abgcbilbct unb

würbe glucEltdjertoeife r>on iljm aufgenommen cor ifjrer

crftcu tljeilweifen 3crftbrung, wefdje bie Neapolitaner 1798

bei ifjrem SRücf.iuge uor ben Ncpublifanern anrichteten.

Seit 1798 liegen bie im Serje genannten 3"fd)riften im

Sfluffc. S)ie wieberbergeftettte SBrüdfe mußte im 3ab,re 1866

oon ben päpftüdjen Iruppeu wegen bes §etannaljenS ©ari-

balbis gefprengt werben; id) fab fie noeb 1870 in Nuinen.

Scitbem würbe fie in moberuem Stile wieber aufgebaut,

unb bie alten 3>ccoration3ftiitfc, foWeit fie nidjt ebenfalls bem

Sfluffe überantwortet finb, liegen nodj uiibenutU umber. Nad)

biefen ift in unferem 23i!be 176 S'3(gincourt nerbeffert. Örür

bie altern Nötigen ogl. Nibby, Contorni di Roma 2, 593 sgg.

2 Sie 3nf$tiften bei de Rossi, Inscr. christ. urbis

Romae 2, 1, 18, n. 1 et 2 (ans beut Einsiedlensi.s) : im

Corpus inscr. lat. 6, n. 1199. Saö ©ebid)t beginnt: Quam
heue curbati directa est semita pontis. . . . Calcamus ra-
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I>ie urogmatifdie Sancfton für 3fafien. 25adjfenber finfTufc ber ISifdiöfe

unb bcs "2?aulie$.

384. Sie neue gefe£lid)e Crbnung in Ottilien, bie Dermöge bei Pragmatiken

Solution eingeführt mürbe , fjättc einen nod) glüdlid)eren ltmfdjmung im Sanbe be-

gvünben fönnen , wenn fie nur Don ben Mad)tf)abeni mirflid) angeroenbet unb burd)=

geführt tnovben märe. Sie Satzungen , fomeit fie uns Dorliegen , erflären junädjft im

allgemeinen, bafj bie faiferlidje ®efe$eäfammlung aud) für Italien fünftig ©eltung

haben foüe. 9ln Ginjelbeftimmungen fobann, bie für bie fiirdje unb ba» 2anb jugleid)

günftig untren, enthält fie ÜBorfdjriften, monad) bie 2öa()I ber Statthalter ber einzelnen

Sßrobinjen be§ Sanbe» (provinciarum iudices) jugleidj burd) bie 33ifd)öfe unb bie

äßorneljmen ber ^roDinj ju gefd)ef)en t)a6e
, ebenfo mie ber 33ifd)of bei ber SEßafjl ber

Stabtbeamten mitftimmcn foüe; bann bie 2tnorbnungen, baß ber 33ifd)of jugleid) mit

ben angefeljenern ^Bürgern bie Stillegung ber föedjenfdjaft Don abtretenben ^Beamten

entgegennehmen müffe; baß er bem $aifer Anjeige ju erftatten habe, roenn ber orbent=

lidje jRidjter einem Kläger ba§ 9ted)t Derroeigere; baß er gemeinfam mit bem 9fid)ter

ba» itrtheil fällen bürfe, menn bie Unparteilidjfeit be» 9iid)terä Don euer Partei be=

ftritten roerbe; ba{5 er enblid) entfdjeiben foüe smifdjen bem Statthalter felbft unb jenen

Uiiterthanen, bie fid) Don bemfelben für gefd)äbigt erflärten.

Surd) berlei SBeftimmungen rourbe ber tirdjlidjen Autorität in ber SEt)at eine roeit=

gehenbe 91uffid)t über ba§ 33eamtentl)um eingeräumt K

Ser Staat entfehloß fid) aber, in biefer SÖeife bie Sird)e in bie Sßerroaltung

hineinziehen, nicht bloß burd) bie 9tüdfid)t auf bie tf)atfäd)lid)e Stellung, ben DteiaV

thum unb ben 33efit} ber bifcböflidjen itirdjen, bie aüerbing» fd)on Dielfad) roegen ihrer

burd) Sanbfdjenfungen begrünbeten Mad)t einen Dormiegenben Ginfluß in bürgerlichen

Singen ausübten; e§ beftimmten bie Machthaber ebenfofehr jtoei anbere (Srmägungen:

einmal ba» SBemujjtfein Don bem großen moralifchen ©eroid)t ber 33ifd)öfe unb ben

focialen Prüften ber Religion, bann bie $enntnif$ ber Gorruption unter ben Beamten

unb bie Ueberjeugung Don ber Unmöglidjfeit , bem SBeftecbungsmefen unb ben 33e=

brüdungen entgegenjuarbeiten ohne eine beauffidjtigenbe Macht, bie Don höhern ©runb=

fä|en geleitet mar unb auf3erfjalb ber bureaufratifdjen Sphäre ftanb 2
.

Man bebenfe aud), baf; bie GiDiU unb Militärbehörben
, fei e§ roegen ber (Sr=

fdjöpfung ber Staatsfaffen, fei e» roegen Mangel» an einfidjtiger Seitung ber öffentlichen

Angelegenheiten, oft (jilffoä unb rathlos ben SBebürfniffen ber Stäbte ober Sßrobtnjen

gegenüberftanben. 2>n foldjen ftätten hatten fid) bie 33ifd)öfe gewöhnt einzutreten. So

pidas subiecti gurgitis undas etc. — 2tuf ber

ceftifdjen 2iberbrücfe iu 9tom ficfjt man an ber

innern Seile ber Srüftung an ganj gleicher

Stelle bie Sufdjrift auf ©ratian, ÜBaleittinian

unb SMenS, unb fie war eb,ebem gegenüber tt>of)I

in gleicrjer Sfornt toieberf)o!t. — Sie monu=
mentalen ßrinnerungen an 9larfe3 finb übrigen^

leiten. $e Iftoffi f)anbelt im Bull. arch. crist.

1887 p. 70 über eine römiftfie ©rabfdjrift auf
eine Sodjter beifelben unb ertüäfjnt ebenba ein

auf bie 3}ia ©alaria be^üglicrjeö Fragment
einer biftorifdjen Snjdjrifi mit feinem 9t amen,
©arrucci (Storia dell

-

arte 6, 74) glaubt, auf
einer lüon ifjm nid)t abgebilbeten) ©lfenbein=

tafel beö barberinifdjen äRufeumS fei Warfes

bargeftellt in militäiifcfjer ©euuinbung, mie er

bem flatfet 3uftinianeine33ictoria barbringe.

ift mof)l baä Siptndjon unferer 2tbbilbung 178.

' SSefte Sluägabe ber fogen. pragmatifdjen

Sanction (eigentlid) 9}ad)tragöbcftimmung 3U

ben nidjt erhaltenen ©runbgefe^cn) üon Sa^aitae

»on Singentbal in feiner 3lu3gabe ber StoDellen

Hon Suftinian (Lipsiae 1881 ;
Teubner, Bibl.)

2, 354 sqq. 2Baf)I ber provinciarum iudices

c. 12, p. 359.
2 §egel, ©efdjidjtc ber ©täbteberfaffung in

Italien 1, 138 ff. Malfatti, Imperatori e

papi ai tempi della signoria dei Franchi in

Italia 1, 137 sgg. Diehl p. 369 ss. ©Ott-

mann 6. 50.
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roaren bereit» in bert meiften ©tobten tntcfjtige Steige ber SSerroaltung einfad) in bie

Öänbe ber 33ifd)öfe übergegangen. Unb nicfjt unter ben legten 93ifd)öfen, roeldje in

biefer Söeife ihren @influ§ entfalteten, mar berjenige Don 3tom.

ift al§ etmaS ganj Natürliche» anjufe^en, baß bie pragmatifdje Sanction mit

betn befdjriebenen dntgegenfommen gegen bie 33ifd)öfe aud) bie bereitroilligfte Slnerfennung

ber innerfird)lid)en ©erid)t»barfeit berfelben Derbanb. klagen gegen ©eiftlidje unb 9Jiönd)e

mußten beim 33ifd)ofe Dorgebrad)t werben. Sem geiftlid)en ©erid)te trat jum 3 roede

ber Surd)füf)rung be» Urtf)eil»fprud)e» roie in ber öftlidjen 9teid)»l)ö.lfte ber roeltlidje

5lrm jut ©cite. Sie Sefenforen ber römifdjen $ird)e al» ftanbige Stelloertreter bei

^apffe» richteten unabhängig Dom Staate über klagen gegen 33ifd)öfe. 3lnfanglid)

unterlagen in Griminalfällen bie ©etftlidjen nur bei leidjtern Vergeben ber geiftlidjen

©erid)t»barfeit ; in fernerem fallen erfolgte bie Slbfetmng unb Segrabation berfelben

burd) bie fird)(ict)en Cbern unb bann fofort bie 53eftrafung burd) ba§ roeltltdje ©eridjt.

9lber aud) biefe» Eingreifen be» Staate» t)ört gegen ©nbe be» fed)»ten ^afjrlnnibert»

auf. Sie ®ird)e allein legt ben geiftlidjen Uebeltf)ätern eine metjr ober minber fdjmere,

oft lebenslcinglidje 23ußf)aft auf, unb e» roirb ba§ ^rincip angeroenbet, baß weltliche

9tid)ter in inner!ird)lid)en Angelegenheiten feine Sefugniß fjnben K

9lud) bie ^loflerangefjörigen maren in ben 2jeftimmungen, meldje bie pragmatifdje

Sanction begleiteten, nidjt Dergeffen. Sie Ummäljungen unb ©emalttljätigfeiten Ratten

bielfad) jur 33erle^ung ber ©elübbe geführt. „Jene gottgetoeifjten Jungfrauen", Ijeißt

e» nunmehr, „unb jene ^erfonen roeiblidjen ©efd)led)te», bie, einmal mit bem religiöfen

©eroanbe befleibet, bennod) jur (St)e genommen roorben finb, müffen wieber jurüdfebren

ju ben ^löftern ober ju ben &ird)en ober ju ber religiöfen 2eben»ftellung Don früher."
2

385. Ser Stabt 9tom mürben burd) ba§ neue ©efeij alle ehemaligen ^riüitegien

unb s
-ßorred)te beträftigt, im befonbern aud) bie Sierorbnungen unb bie Ausgaben für

bie 9lu»befferung fiäbtifdjer 23auten, für ba» Siberbett, für ben Warft unb ben £)afen

ber Stabt unb für bie Söafferleitungen. Sie öffentlid)e 2lu§tijeilintg Don Nahrungsmitteln

foll roeiter erfolgen, fo tnie eS unter 2b,eoberid) gefd)el)cn unb mie e» in Juftinian»

Auorbnungen für 9iom Dorgefefjen fei; gleidjerroeife follen bie Spenben an „bie ©ram=

matifcr unb SHebner, an bie Aer$te unb 9ied)t»gelef)rtcn fortbauern, bamit", fo beißt e§,

„eine mol)lunterrid)tete Jugenb im Staate erblül)e". Sa» betreffenbe ©efe£ fd)ließt mit

ben flangDollen Söorten: „Alle überhaupt follen ba» ©lüd biefer gelten Derfoften lernen." 3

An ba», wa» bie „(Smigfeit" be§ £aifer» (fo lautet nod) ber feit bem Reiben:

tl)inn überlieferte £)offtil) in ber „göttlichen" pragmatifd)en Sanction feftfe^t, reiht fid)

fdjltejjlidfj aud) eine Anorbnung über bie 50cünje fomie über Waß unb ©emid)t.

heißt, bie besüglidjcn Söeifungen habe ber ^aifer bem ^apfte unb bem Senate über=

geben. Ser ^Japft mit bem Senate roirb alfo als: ipüter Don TOünje, Wa\i unb ©emidjt

erflärt, moburd) ber UcberDorthcilung ber ^roDinjen Dorgebeugt merben folle. anbem

Öefe^en 3uftinian§ ift au»brürflid) bie lird)lid)e Autorität al§ Seroahrerin ber amtlid)cn

Ippen für DJiaß unb 6etDid)t begeidnict i
.

1 ^ortmanii 8. 48.
2 Novellae, ed. Zachariae 1. c. c. 17.
3 Sie privilegia ibid. c. 25 ; bie annona

C. 22. Ut undiquo nostri temporis possint

felicitatem sentire (c. 14).
4 !Prngmatiid)c Sanction 1. c. c. 19: Inbe-

mn8 in illis mensuris vel ponderibus sjx'cics

vcl pcninia.s dari vol suseipi, quae boatis.simü

papac vel amplissimo senatui nostra pietas

in praesenti contradidit. — Sgl. Authent.

Collat. ix, tit. 11, c. 15: Praecipimus ...

has mensuras et pondera in sanetissinia

uniuseuiusque civitatis ecclesia servai i , ut

secundum ea et gravamen collatorum et fis-

caliuni illatio et militares et aliae expensae

Bant.
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3

Sie 2ppcn toaten in ber >>auptf trcfje einer jeben Stabt niebergelegt , unb nach

ihnen gefcbab bie (fontrole ber im 33erfeb,r angeroenbeten 2Rafje unb ©eroidjte, fei e3 ber=

jenigen be§ bürgerlichen ober be» militärischen unb Serroaltungsgebrauche*. 2)iefe (Sitte

bei d)riftücf)=iötirifct)en Staate^ entfprad) einer febon in fjeibnifetjer 3eit Dorbanbenen;

beim bie amtlichen iihifter für ÜRafj unb 6eroid)t ftnnben im flaffifdjcn 9(Itertf;um unter

ber -öut ber (Söttertempel, on 9com maren fie im Jpeiligtr)ume be§ capitolinifdjen ^uppiter

nicbergelegt, unb beglaubigte iftachbUbungen berfelben , bie als folcfje geftempelt roaren,

rut)ten jur SBergleidjung ber im ©ebrauebe befmblidjen ÜJcafje unb ©eroidjte in anbern

Sempein, mie in benjenigen ber SMoSfuren, be* 9Jiars llltor unb ber Op§ *.

ÜJian 6eft|t fet)r Diele ©eroidjte be* alten 9tom (SBilb 177), häufig Don fdjmarjem

Steine unb in ber 9fcgel üon runblicber Jorm, bie oben unb unten abgeplattet ift. Sie

Kriegen jroifdjcn $ef)tt unb tjunbert ^funb, ba* römifdje Sßfunb $u jroölf Unjen ober

327,45 ©ramm gerechnet. ÜDcandje biefer ©croid)tfteine geigen bie 3ab,t oer ^funbe

eingemeißelt unb t)ciben nod) bie öcnfel ober bie mit Stei Derfebenen Södjer, in benen

ber £>enfel befefttgt mar. 33i*roeilen

fiet)t man auf ibmen bie 3tid)ungs=

marfe, roeld)e im 3al)re 167 n. Gt)r.

burd) 3uniu§ 9tujhcu§ eingeführt

mürbe 2
.

Sn ben ßirdjen Ütom» unb an

anbern Crten finb Derfduebene ©e=

midjte biefer 51rt auägefteHt, unb fie

gelten beim gewöhnlichen 33olfe als

Steine, bie ju ben DJcartnrien ber

erften 6t)rtften gebient hätten (fiefje

33ilb 103, S. 365). 6* rairb

nun nidjt ju läugnen fein, baß

berartige ©eroiebte bei bem #olter=

Derhör ober bei ben Strafen, bie

über Phriften Derhängt mürben, h^
unb ba in ^Inroenbung tommen

tonnten. 31bcr bie Srflärung bafür,

baß fo manche Don biefen Steinen

feit uralter $eit gerabe in ben

ßirchen erhalten geblieben finb, fdjeint barin ju liegen, baß fie einftmal» in ber oben

befchriebenen SSeife in ben ßirdjen gefe^lid) niebergelegt mürben. So t)abm fie 5tnfe()en

erlangt unb einer fpätern Qeit, bie ben Itrfprung nicht mef)r fannte, 6f)rfurd)t eingeflößt.

SefonberS mo fie in Derfdjiebener tJtorm unb in größerer 3ar)i Dereinigt finb, mögen

fie fid) in ununterbrochener Sortbauer feit ben 3a§ren be§ d)riftlid)=römtfchen ßaifertljumS

bewahrt haben. 33ei ^lünberungeu unb anbern 2Sed)felfällen ber Saftlifen roaren fie

[ebenfalls ihre» SBcrbteiben» bafelbft Diel fixerer al§ anbete, roerthootle ©egenftiinbe.

6» ift unjutreffenb , roemt 93aroniu§ jroifchen biefen Steinen in ben jetzigen iiirdjen

unb ben ©eroidjten ber 3Utcn ben Unterfd)ieb ju machen fudjt, baß bie ©croid)te alle

mit 3ah^cn Derfehen feien, bie erftem aber nicht. 6s gibt unter ben ©eroidjten fefjr

Silo IT Sömifific <&en>irf)t3ctnc. jum 2I)eüe in fiirdjen bettaf)rt.

(©. „3u ben KbbUbungen"-)

1 Lanciani, Pagan and Christian Ronie p. 3S.
2 G. Gatti, Antichi pesi inscritti del museo

capitolino. im Bull. arch. com. 1884 p. 61 sgg.

105 sg. mit 2lb6i(bimgen auf tav. 6—7. —
©rifar, ©eid)i$te Komi ac. L

De Rossi, Bull. arch. crist, 1864 p. 58 ü6cr

3Iuf6cu)al)rung »on SDlaßen auf bem ßapüol

unb ein mit bem Dionogramm Gfnifti uerfeheueö

SDtafi ber Strafjtmrger SB i bl iotf)ef

.
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Diele, bie ohne geblieben, unb fjinmieber unter ben (Steinen in ben ®ird)en

manche, meldje bie 3 a^en nuftocifen
1

.

386. pelagiu§ I. war ber Mann, weldjer bie neue jtifiinianifche 9fed)t§orbnung in

Stalten mit ftarem 23lide unb unerntüblid)er 5?raft jum 23efien ber Kirche unb be§

2anbe§ ju benutzen Derftanb. SDie Erfahrungen, bie er früher al§ Diafon in ©efdjäften

firdjltdjer unb poütifcher Natur gewonnen, befähigten ihn jur SSertnirflidjung ber hohen

3iele, in benen ba§ papfttfwm unb ba§ $aifertf)um übereinfttntmen.

Sn ber %$at gewähren feine Negeften ben 53Iicf in eine regfame unb nadj=

brüdlid)e 2l)ätigfeit.

Salb greift pelagiu§ laut biefer Ueberfidjt feiner Briefe in bie Unorbnung be§

©erid)t§mefen§ ein unb ätefjt zum Seifpiel ^Rechtsfragen , welche ben EleruS ober bie

Softer betreffen, Dom weltlichen gorum in Stalten an feine 33ifd)öfe; balb bietet er

bie weltliche 9Jiad)t gegen Einbringlutge in ben bifdiöflidien Stattb ober gegen bifd)öf=

liehe Unruheftifter auf, wobei er gelegentlich barauf bringt, bafs firdjltche perfonett fich

babei betheiligen, bainit nicht „bie Militärmacht allein Dorjugefien fd)eine" ; balb fämpft

er gegen Mißbrauche int 9Jcönd)§ftanbe ober im EIeru§ mit ben näherliegenben SBaffen

ber geiftlichen Ermahnung ober 23efirafitng ; balb unterftü|t er bie regelmäßige Shätigtett

feiner 23ifd)öfe burch bie „5)efenforen be§ Apoftolifchen Stüi)le§", ba§ h e'^ burdj

recht§erfahrene Männer mit ben ntebern SGßeitjen
, welche bie SSollftreder feiner An=

orbnungen finb
2

.

|)ie unb ba nehmen bie Briefe biefe§ papfte» ein ftarf weltliches ©epräge an.

SDie befonbern Aufgaben ber $e\t brachten e§ mit fid). Namentlich wo e§ gilt, bie

33efij$ungen unb Einfünfte be§ Nömifchen Stuhles wieber jti orbnen, entfaltet pelagiuS

eine bi» in§ fleinfte gehenbe Umficht.

387. Schon unter frühern köpften treten Dereinjelte £)inweife auf bie mit beut

Namen Patrimonien bezeichneten Sänbereien beS fy. Petrus auf. Sßon papft ©elafiuS

rührte ber ©runbftod be§ pad)t= unb 3inSbud)e§ her, Welches am Sateran für bie

©efamtDerWaltung ber Patrimonien fpäter noch unter ©regor bem ©rofjen biente. SHttl

ber ^anjlei beS ©elafiuS befitjt man auch ©ocumente, bie ben 2efer mitten hinein in

bie Shättgfeit ber Verwaltung ber ©üter ftellen, inSbefonbere eine Anja!)! Don Empfangt

beftätigungen, bie nach Ablieferung ber Erträgniffe in aller $orm auSgefteflt finb. S)ie

Patrimonien erftredten fid) bamalS fdjoit über Stalten hinauf, jum S3eifpiel bis nad)

^almatien. ©elafiuS flagt bereits, ähnlich wie fpäter pelagiuS, bafj infolge ber ®rieg§=

Umwälzungen patrimoniengüter in großer $a§l Dom $einbe befdjlagnahmt feien
;

beSfjalb

tonne bie Unterftütjung ber Armen nicht in bem Maßftabe wie früher fortgeführt werben 3
.

1 ©egen SBaroniui roenbct ficf) aud) 2lemilian

©artt, ?Profeffor am rftmifd)en Slrdjigrjmnafium,

in feiner Appendix ju SiontjfiuS' Cryptac

Vaticanae p. 97 in feinen gelehrten S3emerfun=

gen über bie in ber Unterfirdje bon ©. 5ßcteu

betoafjrten römifdjen ©eroidjte (n. 149, p. 6):

pondcra ex nigro lapido
,

quae in excru-

ciandis sanctis martyribus adhibita olim fuisse

traditur.

2 9Jlan üergteid)c nad) ber Dibnnng ber er=

luätjntcn SBeifpiele bie Sicgcftcn bei Jafio-Kalten-

brunner n. 1021. 964. 952. 1024. 1028. 1001.

968. 981.
3 loh. Diac. , Vita s. Gregorii 2 , c. 24

:

golasianus polyptychus. — S)a§ Patrimonium

in Salmatien toirb als recula s. Petri inter

Dalmatias be
(
5eid)nct (Gelas. ep. ad Agilulplium ;

Mansi 8, 141; Jafte-Kaltenbrunnor n. 686).

ßlagen beä ©ctafinö an Firmina, illustris fe-

mina, bei Mansi 8, 142; .IaftV'-Kalt,(>n)»ni t

n. 685. — Res paupernm: Mansi ibid.; Jaffö-

Kaltenbrnnncr n. 684.
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2Bie SßelagiuS megcn ber ©djäbigungen ber Patrimonien in Italien bie |)ilfe be§

^Patrimoniums in ©allien in 9lnfprud) nabjn, Ijaben mir fd)on gefeiert, Gr menbet fid)

ebcnfo in feiner ©orge um bie Patrimonien nad) Stfrifa, mo bie römifcbe &ird)e bielleid)t

bamalS fdjon bie unter ©regor I. bort ermähnten ©üter befafj. Gr [teilt bem praefectus

praetorio in 3lfrifa 23oetljiuS bor, bafj nad) $riegSbermüftungen bon 25 Sauren, bie immer

nod) nid)t cnben mollten, bie römifdje $irdje nur nod) aus fernen Unfein unb entlegenen

©egenben ein fümmerlidjeS Giutommen für ifjren GleruS unb ifjre gaf)lreid)en Firmen bejiefje K

Snbeffen ging eS unter feiner 3RüfetD0ltung bod) allmäblid) beffer. pelagiuS

bcjcugt in feinen roenigen jufättig übriggebliebenen Socumcnten mand)e Ginlieferungen

bon Grtrügniffen, fo jum 23eifpiel in ©abreiben an bie 33ifd)öfe 9JkuruS bon pränefte

unb 3ulianu§ bon Gingoli. 53eibe maren Sermalter römifdjer Patrimonien ber ^irdje

in ifjren ©egenben. $ulianu§ Ijatte 500 ©olbfolibi in 9tom an einen StedjnungSfüfjrer

9kmen§ SlnaftaftuS abgeliefert, ber bei biefer ©clcgenljeit argentarius genannt, aud)

als arcarius beS papfteS bejeidjnet mirb 2
.

©in firdjlidjer 9ktar äklenttnuS bilbete aber bie eigentliche ©tütje beS PapfteS

bei ber öfonomifdjen üieformarbeit. pelagiuS braudjte mandje pife, benn bie Arbeit

mar bornig genug, aud) megcn ber llnplänglid)ieit ber lirdjlidjen Beamten. Ginem

Sefenfor SufätiuS mujjte ber Papft beifpielsmeife einen 2abelbrief fdjiden, morin er

tfjm borijält, er fjabe eine 9ted)mtngSablage eingefeubet, bie ,,naä) gried)ifd)er Söeife" ge=

färbt fei. Sie 23erroaltitng mürbe mit foldjer (Sorgfalt geführt, baß unter anberem bem

GomeS ©urbimeruS päpftlid)e 5Inorbnttngen gugefien in betreff ber ^Bebauung bon Söiefen

an ber $ia portuenfis 3
.

216er bie 9Jiül)e lohnte fid): eS mar ja ,,©ut ber Firmen", um baS eS fid) t)anbelte

;

unb biefe res pauperum, mie bie ©üter biefjen, maren bem papfte mit 9ved)t fo tljeuer,

ba$ er felbft bem berüfjmten 9krfeS gegenüber feine entfdjiebene Steigerung auSfprad),

als U)tn angefonnen rourbe, biefelben für anbere perfonen als bie Firmen aufjumenben 4
.

388. 511S pelagiuS am 4. 9Jkrg 561 flarb, erfjielt er auf bem ©rabmonumente,

baS ifnn bie Siebe ber 3tömer im porticuS bon ©. Peter fe|te, eine tfjeilnaljmSbofle

©cbenffdjrift in ber bamalS üblid)en metrifdjen fyorm. Sie Sßoefie mar freilid) mittel

mäjiig; aber jutreffenb rühmten bie 53erfe baS Skrbienft beS Serftorbenen um bie Gr=

neuerung gu 9tom unb um bie 33efampfung aller 9cotl)ftanbe. Gr t)abe bem f)eiligtljume

©otteS einen 9kd)mud)S bon bielen Sienern gefdjenft unb bie ©imonie aus ben 2Beif)en

berbannt; er fjabe ©efangene loSgefauft unb ben Glenben unb 31rmen niemals bie

©aben, über bie er berfügen fonnte, berroeigert; bie SErauer aller f)abe er geteilt, bie

©eufjer eines jeben ju ben feinen gemacht unb an ifjrer ft-reube ebenfo ben innigften

Sfntfjeil genommen 5
.

l»a# 3o0atme$ III. (feit 561).

389. Sie Söabl beS GferuS unb gemifj ber bbjantinifdje Ginffufj erhoben nad)

bem SEobe beS bornel)tnen pelagiuS I. einen anbern Jjodjgcftcllten Dtömer auf ben 3(po=

1 PelagiuS an 23oetf)iuS : Mansi 9, 737; Jaffe-

Kaltenbrunner n. 963.
2 Sin SDtaumS : Mansi 9, 736. Sin SulianuS

ibid. 737: Jaffe-Kaltenbrunner n. 951. 953.
3 Sin Sulcitiuä: Mansi ibid. Sin ©urbimentS:

Coli. Brit. Pelagii ep. 62 : prata in via por-

fcuensi quae Epreiana vocantur. Jaffe-Kalten-

brunner n. 949. 1034.

4 Sin 91avfe3 : Bene noverit excellentia

vestra, nos habentibus duntaxat hominibus

et nullam necessitatem patientibus res dare

pauperum nulla ratione praesumere etc.

(Mansi 9, 736. Deusdedit, Collect, can. 3,

c. 104, ed. Martinucci p. 289).
5 De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 208 au8
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(tolt)$en ©tuftl. Sie fjofje 5lbfunft mar wegen ber tueltlidjen Aufgaben be§ ^abfttbuml

ertüünfdjt. Sofjanne» III. , ©ofm be§ erlaubten (illustris) 9Inaftafiu3 , mürbe am
17. Suli 561 gemeint. -Jtad) (SbagriuS blatte er ben gunamen (SatelinuS 1

.

6§ maren frmftf»aI6 Monate gmifc^en bem einen unb bem anbern Sßontiftcate ber=

gangen. Sie ^ögerung tourbe toofjl baburd) berurfadjt, baf? ®atfer Suflmian, toie un=

jmeifelhaft feftftefjt, bie Seftätigung ber fünftigen ^abftmablen ber tone bon Sftjanj

borbefjielt. Snfolgebeffen mufste jebe§mal nad) JßoKenbung be§ 2ßar)Iacte§ in 9tom eine

©efanbtfdjaft be» ©Ieru§ nad) ber griedjifdjen £)anptftabt reifen, um bie ©enebmigung

jur Söeilje be§ Gürforenen eingufjolen.

390. 3nt ^abftbucfje toirb furje geit nachher biefe bamate aufgefommene ©itte

in Skrbinbung mit bem ltmftanbe ermähnt, bajj e§ toegen ber ^rieg§jetten unmöglich

gemefen, bie ©efanbtfdjaft nad) ^onftantinopel ju unternehmen, unb bajj be3f)afb ber

©etoäfjlte (Sßelagiuä IL), ohne ben faiferlidjen „33efebl" abjumarten, gemeint toorben fei
2

.

©o enge toar alfo ba§ Sünbnifs, in toeldje» bie römifd)e Kirche mit bem römifdjen

(Staate trat ober treten mußte, baß" fie fogar bie Gsinfetumg ihre§ £)aupte§ unb be§

SSorftefjer» ber ganjen ßirdje bon ber Gsinroilligung ber meltlichen ©emalt abhängig

machte, ©ie ließ fid) ebenfo herbei, bei (Gelegenheit be» 33eftätigung§acte§ bem ipofe eine

große ©umme ©elbe§ ju erlegen, roie e§ bie unumgängliche bbjantintfcfje görmlidjfeit mit

fidj bradjte. Siefen SSer^ältnife bauerte im mefentlidjen burd) ein Sabrfiunbert; benn erft

im Sabre 684 berichtete ^aifer ^onftantin $ogonatu§ in einem Gürlaffe an SBenebift II.

auf ba§ 23orrecf)t ber Seftätigung. 9113 ein 33orrecf)t übrigen^ mürbe bie SBeftätigung nie

in bem ©inne bezeichnet, al§ fyätte e§ fid) um innere 53efugniffe faiferlidjcr ©emalt

gegenüber ber ®irdje gebanbelt. 9lid)t§ meniger ala biefe*. Ser ^aifer nahm bie

görmtidjfeit ber Söablbefiätigung nur al§ ein äußeret, jufäüige§ 9ted)t in 5lnfprud),

inbem er bie fircf)licf)e Regierung beranlaßte ober in bie 9iotf)föenbigfeit berfe|te, ibm

foldje 53etf)eiligung bei ber ^abfterrjebung ju übertragen; unb blofj im £inblid auf ben

geiftigen 5iu|en, ber für ©taat unb ®ircfje in bem gegenfeitigen $rteben§bunbe gegeben

mar, nahm bie ®irdje für bie bamaligen Umftänbe biefe Sage auf fid). ©ie mollte

bemgemäß, um fircf)enred)tlid) ju reben, baß bie ^anblung ber 2öaf)l be§ 5ßapfte» fo

lange al§ nocf) nid)t abgefd)Ioffen unb nid)t redjtsfräftig gelte, bi§ bie faiferlid)e 3U =

ftimmung erlangt mar. Grrft banad) foflte bie ipanbfung burd) bie Gsinmilligung be§

(Sanbibaten jii feiner 2öaf)l bollgiftig merben. Sie gufttinmung oe§ ^atfer§ mürbe nun

freilief) jebeämal gemährt, unb fie befaf? im ©runbe feine grofje 33ebeutung, meuigften§

bann, menn bie 2BabI einmütt)ig gefdjefjen mar. 53ei gehaltener ^apftmaf)l hingegen

hätte ba§ fragliche 9?echt be§ 9ieicf)e§, menn nicht guter SBitle borfjanben, fdjmierige

Sagen fd) äffen fönnen.

Sie römifche ßirdje, fo biel ift fid)er, eradjtete ba§ SSerpItni^ nid)t für unred)t=

mäßig unb unerträglich. Sßäre e§ biefe§ in ihren 2lugen geiuefen, fo mürbe e§ it)r

nidjt an DJJutl) gefehlt haben, bie ^Inmafjung offen unb frei ju befämpfen, fo mie frühere

^ßätofte, bie 9cad)folger Seo§ be§ ©rofcen, §ilaru», ©impliciu§, ^-elij III., ©elafiu» unb

©b,mmad)Uö, ben ^orberungen bon 33bäan§, bie ba» s
Jeedjt ber üirdje unb bie ©emiffen

beriefen, bi» auf§ äuj5crfte unb allen ©efabren 511111 Srotje miberftanben Imben.

1 ©Bagruig (Hist. eccl. 5, c. 16) nennt tf)tt
2 Liber pont. 1, 309, n. 112: absque ius-

©ateltnuS. siono prineipis. Edit. Mommsen p. 160.
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1.

Sie ppfte imb bie $erumltung Italiens unb föouts.

f(eßerfid|t.

391. Seit brei 9tad)foIgern ^Magill»' I, bie 6t» 3um ^ontificate ©regor» be»

GJroRcn regierten, maren tro£ ber bnjnntittifcfjen Siege unb ber baran gefnüpften großen

Hoffnungen brangbolle Qexkn befcfjert.

^oljanne» III., faft burd) breijefjn ^afjre ^apft, mußte ben (Sinbrudj ber 2ango=

barben in Italien (568) unb bamit bie blutige 5)corgenrötr)e einer neuen Sd)retfen»=

periobe erleben. 5lud) bon bem ^3apffe, ber ü)m im ^afjre 575, nad) einer 3rcüfd)en3eit

bon nidjt roeniger al§ jeljn Monaten folgte, 33enebift I., einem ütömer, be» 33oni=

fatiiio Sofjn, fagt ba» 5Jkpftbud) getegentüd) feine» Sobe»: „%n 9)iüf)fal unb Srauer

berfenft, fd)ieb 33enebift du§ bem Qe'titiijm." 23enebift jätete faum meljr al§ bier Safjre

ber Ütegienmg unb ftarb 579 1
.

Sann mürbe 5pelagiu» II. auf ben forgenüoüen 2f)ron be» r)I. ^etru» erhoben.

Gr mar Sofjn eine» ©oten Söinigifb. Seine 2Sat)I ift ein erfreuliche» 3 e^en / b\e

tQird)e bon 9iom ben ©egenfatj ber Aktionen, bie fid) nod) bor furjem fo mörberifd)

befämpft Ratten, ju überminben anfing. 5pelagiu» II. , ein bortreffficf)er ^riefier, menn

aud) bem erften Präger btefe» tarnen» an Safent unb pofitifdjen ©aben nidjt gfeid),

mürbe nad) einem äefjnjäfjrigen ^ont :

f.cate boll bon ßümmerniffen unb 5fengften, tn»=

befonbere ob ber Öangobarben in 9tom» 9cäfje, al» ein Cpfer ber mifben Seudje fjin=

gerafft, bie am Anfang be» Safjre» 590 bie Stabt unb itjre llmgegenb Derr)eerte 2
.

392. Üteifjen mir an bie ^fufääfjiung ber ^äpfte bor ©regor I. bie tarnen

ber iperrfdjer, fo fetjen mir bereit» im %at)xe 565 ba» 2id)t ^uftinian» I. , be»

Eroberer» unb ©efeljgeber», erföfdjen. Sr mar ein öerrfdjer bon unternefjmenbem unb

großem ©eifte, ein gfüdfidjer unb rüdfidjt»fofer Erneuerer ber äußern 9Jcad)t unb be»

gebtetenben ©lanje» be» oftrömifdjen 9teid)e». Gin gleichzeitige» Siptnd)on 511 9fom

ÖBilb 178) ftellt it)n fefjr bejeidjnenb bar, mie er ju 9?ob über bie ©äa, bie ifjm unter=

morfene Grbe, fjinfprengt, mäfjrenb ibm feine ©etreuen bie ^bjeicfjen be» Siege» unb bie

bedungenen SBölferfdjaften ben 2ribut tt)rer Öänber barbringen. Cfjriftu» erfdjeint in ber

Söf)e in jugenbfid)er ©eftalt unb fegnet ben ^aifer, mäfjrenb er in ber Sinfen ba» Scepter

ber göttlid)en SBeftregierung trägt. Sa» Scepter in Gfjriftt .'panb fanb freilief) bon feiten

Suftinian» nicfjt in allen feinen £mnbfungen ?(nertcnnung, bielmebr mußte e» bi»mcilen

in ben fird)Iid)en Streitigfeiten bem Scepter be» ffiiUfürf)errfd)er» raeidjen.

1 Liber pont. 1, 308, Bened. I. n. 111.

3)cr lob »enebiftä 1. fällt auf ben 30. 3uli.

3)te Sebisnacanj üor biefem ^apfte f)attc

gebauert Com 13. 3uli bei Safjrei 574 bii

jum 2. Sunt 575.

2 Liber pont. 1, 309, Pelaffiu.t II. n. 112:

Natione Romanus, de patre Unigildo. Seine

^Regierung umfaßt nad) biefer dielte jeljn Satjre,

jtoet SDlonate unb jefjn Sage; fie reid)t bom

26. 9?otiem6er 579 bi« 7. Februar 590.
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©in fanftere§ ©eftirn ergebt ficf) mit Suftin II. SDen gebilbeten, friebliebenben

unb frommen 9Jconard)en fönnte man in berfdjiebener £)infid)t über ben rjerrtftfien unb

aüjufe^r bem äußern ©d)eine nadvjagenben £aifer Suftinian 51t (teilen berfudjt fein.

9iber Suftirt II. geigte fid) fdjmad); er mar ju bejahrt, ein ©rei§ aud) . im Regieren;

ber roeite 53Iicf unb bie £)errfd)ernatur be§ anbern gebraten ifim. ©ein 9lad)foIger

5iberiu§, feit 578, befafj mebr (Sntfdjloffenljeit unb Sbatfraft.

5)iauritiu§ enblid), ber im Sabre 582 bon biefem ben Söron übernahm, mar

bor ollem ©olbat unb glänjte burd) mandje tüdjtige (Jigenfdjaften eines Regenten. (Sr

berbarb nur ba§ ©ute, ba» ifjm ju tbun gegeben mar, burd) ein f(einltd)e§ ©treben

nad) 33creid)erung ber £>of= unb ©taatsfaffen, burd) Langel an £md)finn, nid)t minber

aud) burd) 5)cißgunft gegen bie freie 33emegung ber ftaat§erljaltenben Elemente, ju benen

in erfter Sinie bie &ird)e gehörte.

$aifer 9Jtauritiu» mar ibeil§ au§ bnjantinifcber grömmigfeit tt)eil§ au§ ^olitif

ein 33emunberer feine» öofpatriardjen 3ofjanne§, be§ fogenannten ^after». 2)iefer ftrebte,

nid)t obne @iferfud)t gegen ben ^abft bon Slltrom, ben eigenen Drang ju erböben. SDa3

fanb am £ofe bon ^onftantinopel lebhaften S3eifall unb reid)e Unterftütsung. 211» aber

ber gafter Soljanne»' auf einer ©pnobe bon $onftantinopel 588 fid) ben flangbollen

Stiel „öfumenifdjer ^atriardj" beilegte, ba erfjob ^apft ^elagiu§ II. lauten 5j3roteft unb

erflärte bie 23efd)lüffe ber 33erfammlung für ungiltig K

£)a§ bifiorifd)e 23ilb ber Schiebungen ber ^äpfte ju ben $aifern bleibt übrigen^

in biefer gangen ^ßeriobe ein unbotlfommeneä. (£§ feblen burd) Qitfaft °ie Socumente,

bie bemfelben beftimmte unb djarafterifiifdje Sinien berleiben fönnten. S)ie Briefe ber

päpftlidjen ^anjlei, beren nod) au» ber $eit ^elagiu»' L eine 9Injar)l erhalten geblieben,

laffen un§ t)ier leiber im ©ticfje. 33on Sofjanne»' III. langem ^ontiftcate ift ein einziger

fd)riftlid)er 2tct überhaupt gerettet, unb jmar bloß baburd), bajj er bem Skicfregifirum

©regor§ be» ©roßen eingereiht mürbe. 23on Senebift I. ift aud) nid)t ein SDocu=

ment im SBortlaute befannt; e§ gibt nur einzelne 23erid)te, bie bon feinen 9tnorbnungen

Dcelbung tbun. S)em ^apfte 5ßelagiu§ II. enbtid) gcfjören in 3affe'§ 9fegeftenmerf nidjt

merjr al» elf Hummern an. 3}on irgenb beutüdjer ©efdjidjte ber ^äpfte fann alfo in

biefem 3eitraume leiber feine Siebe fein.

Seffer finb mir unterrid)tet über ©injelbeiten be§ fird)Iid)en Sebent in ber f)aupt=

ftabt Siom fomie über mandje 3 uftänbe auf bem ©cbiete ber religiöfen unb meltlid)en

Siteratur unb $unft. 5lud) beftimmte fragen ber SBermaltung 3talien§ unb be» römifdjen

©ebiete» fönnen jiemtid) ftar beantmortet merben
, befonber» meit bie reid)e 93rtef=

fammlung ©regor§ be» ©rofsen bie betreffenben 5Berf)äItniffe beleuchtet. ^caturgemäß

menbet fid) alfo unfere 2>arftellung biefer 3af)re au» ber ©efd)id)te 9iom» ben inncrn

gttftänben 511 ; unb in borberfter Sinie ift e» bie br)§antinifcf)e SBermaltung, bie le^te gorm

be» einft fo berrlid) au§gebilbeten unb fraftbollen römi}d)en Dtegimente»
,

meld)e unfere

Stufmcrffarafett in 3(nfprud) nehmen muß 2
.

393. 2)ic üfeif)e ber (£j;ard)en in Italien, um beren Anfänge t)ier ju übcrblidcn,

beginnt nidjt cigentlid) mit bem berühmten gelbljerrn 9Jarfe§. Siefer führte jtoar, aud)

1 Gregorii M. Regist. 5, n. 44 (od. Maur. 5,

n. 18) ; Jaffö-Ewald n. 1357. 1354; cf. n. 1058.
2 Sgl. für bae ^dcjn'bc: §nvtmaim, Sie

bt)3antini|rf)c 93criualtutt^ in Italien. Diehl,

L'administratioD byzantine. SOtommfcn im

^euen 2lvd)iO 15 (1890), 181—186 31U Gv=

gänjung ber Stubiett Hon ^artmann unb 3)ie$t

2tuö etiuaö früherer 3eit finb anjufiUjren ßoljn,

®ie Stellung ber btjjautinifdjen Statthalter in

Italien (1889), unb bie ®iffertation üon Lampe,

Qui f'uerint Gregorii M. temporibus ... ox-

archi etc. (1892).
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nad) 23eenbigung bcS ©otenfriege* , bcn milttärtfdjen Oberbefehl über bie oftrömifd)en

!$etle StalienS , unb er ftcmb ebenfo an ber ©f>i|e ber (SttHfoertoaltung. 23on fetner

SRepbenj in Diom auf bein Sßalatitt lenfte er bie ©efd)itfe beS ganzen Sanbeä. 9tber

JBilb 178. gaifcx ^ufttnian. eifcnficinbipttjcTjon SSarberini ju 91om.

ben Site! %ard) führte er nod) nict)t
;

bielmerjr ift feine Stellung eine perfbnüdje, unb

ba§ 3lmt be§ (Sjardjen ift nod) ntdjt gefdjaffen.

ftadjbem 9krfe§ gegen 568 abgefegt unb furj barauf au§ bem Sebcn gcfd)icbcn

roar, füllte Italien bitter feinen 5)kngcl. 2?orübergeIjenb erfdjeint im ^elbe gegen bie
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Sangobarben ber oftrömifdje §>eerfür)rer 23abuariuS, ber aber ebenfalls nod) nid)t als

(S^ard) bezeichnet ift. ©in fteljenbeS £>eer unb eine bleibenbe ntilitärifdje Oberleitung

waren bamalS nicht borljanben. <Bo allein ift eS benn aud) erflärbar, baß bie 2ango=

barben balb fd)on nad) ihrem (Einbrüche (568) in Stalten bie größten Erfolge erhielten.

Unter ihren toHfüt)nen
, fiegeSbenmfsten Eingriffen erlitt 23abuariuS, beS KaiferS Sufiin

©cbmiegerfofm, in ber Qtxt oon 575 bis 577 eine blutige ^Rteberlage.

9cad) ü)tn fommt, burdj bie Dcotljlage aufgefteüt, ber erfte eigentliche Oberfetbrjerr

in Stalten, ber jugleid) ben Sitel Srardj trägt, mit tarnen SDeciuS. Sm 3a^rc 584

warf er fid) in baS fefte Uiabemta, nadjbem biefeS SMtnerf ber bojantinifcljen Söcadjt

burd) bie (Sinnaljme feiner fmfenftabt (SlafftS feiten» ber Sangobarben in bie brotjertbfte

©efaljr gebracht morben mar l
.

©maragbuS, beS ®ectu§ 9cad)folger, langte roahrfdieinlid) fd)on im folgenben

Saljre in Stalien an. SDie Ernennung biefeS (?rard)en mar eine trefflid)e 2Bal)I; benn

als Krieger mirb ©maragbuS bon ^apft 5JMagiuS II. megen feiner (Srfolge gerühmt,

unb als fird)lid) gefilmten, ben ^äpften freunblid) jux ©eite ftetjertben IDiann tonnte

tt)n ©regor I. bezeichnen. Snt Sahre 589 ift aber fdjon mieber ein neuer (Sjrard) an

ber ©pi|e StalienS, SuItanuS, melden erft be 9ioffi aus bem 53rud)ftüde einer

gried)ifd)en Snfdjrift in 9tom nacbgemiefen l)at
2

.

23iS 596 erfdjeint fobann unter ©regor ber gelbfierr 9iomonuS mit bem (5rard)en=

amte betraut. 9iomanuS ift ben 9lnforberungen ber ungemein fdjroierigen Kriegführung

im ganzen menig getnadjfen. @r gie£)t Untfjätigfeit unb ©efjenlaffen bor, meifs aber bafür

um fo eifriger unb eigenmächtiger auf bem ©ebiete tirdjlidjer fragen borjugehen.

®ie (Srarcfjen refibirten feit 2)eciuS in ütabenna. <£>ie auf 9tomanuS folgenben

finb bi§ jur 9Jcitte beS ftebenten SofirljunbertS : (SallinicuS (596—603), ein tüd)=

tiger ©teübertreter beS KaiferS; bann, jur greube ©regorS I., mieberum ©maragbuS
603, unbefannt mie lange; ferner Sob^anneS unb nad) ibmt @Ietttt)ertuS, letzterer

bis 619; bom Sal)re 625 bis 643 SfaciuS, feit 643 ©allioüaS, um 645

^laton, unb 649 bis etroa 651 OlbmbiuS.

|>te 1&exvoatt\tn# ^fafiens unb ftoutö.

394. 2)aS 31 mt beS (Barchen mar, mie bon 9Jcommfen neueftenS bargelegt

mürbe, in natürlicher (Sntmidlung b,erborgegangen aus ber amtlichen ©tellung, bie ber

©otenfönig -Ltjeobericr) im 23erl)ältni^ jtt 33bjanä einftmals eingenommen blatte
3

.

SDaS %ard)at in Stalien ift bie $ortfetumg beS bon ^eoberid) befleibeten Gimtes

eines ftänbigen magister militum für baS römifdje Üteid). ©o mie ber ©otenfönig in

ben 3lnfd)auungen beS KaiferS oberfteS militärifdjeS Spaupt ot)ne SebenSlänglidjteit, of)ne

(5rbüd)fcit mar, fo ift eS aud) ber ©jard). SDaS bbjantinifdje 23eamtenfd)ema t)at äfjm

lidjc 33cbolImäd)tigte, mie bie ©rardjen, in Sfjracien unb im Orient, unb eS nennt fie

magistri militum. £)a aber in Stalien mandie anbere, niebere Offiziere ben SLttel

magistri militum füfjren, fo mirb bafelbft bem Oberbefehlshaber allein ber 2itel

(Sjard) erteilt. 2)en Site! djard) t)at aud) in 9iorbafrita ber erfte militärifd)e 23efet)l§=

[jnber ; aber berfelbe ift bort binmieber aud) als magister militum bejeid)net, mie eS

junt 33eifüiel mit bem afrifanifdjen ©jardjett ©domon in Snfdjriften gcfd)icf)t.

3luf bie obige SBeife tritt bie ©jardjenmürbe naturgemäß in bie bcftcljcnbe bhjatu

tini)d)c 93camtenmf)e ein. ®aS ©d)ema galt in feiner ©licberung unb in feinen Sitein

1 .^artmann S. 9. bie SZßortc üor: i-l louhaj(u>) t<Z Z&pyo»
2 Do Kossi , Inscr. christ,. urbis Romao 2, ^r(a?JasJ.

1, p. 455. 3n ber bntivtcn 3n?d)rift fommcii 3
SOtommfett, 9}cueö Slvduü 15 (1890), 185 f.
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als ein unüerle|lidje§ ,s>eiligtbum. g§ formte aud) bie 2itulatur @ratd) fdjon früher

in ben ererbten Giften, aber in anberem Sinne. Sicfelbe mar e()ebem ben Slnfüfjrern

Don öecren, roeldje auf STriegsjiigcn begriffen traten, Dorbefjalten *.

S)ic (Srardjen Don Italien ftanben aber nid)t bloß al» oberfte £eerfüf)rer, fonbern

aud) als oberfte ^nbaber ber (MDilgemalt ba. Sie führten im tarnen be» ßaifer»' bie

©efamtDerroaltung in Italien tinb regierten ba» fytnanjrocfen. Sie Ratten bem 3roede

eine ^njat)! Don burd) fte eriüäljlten Ijoben Staatsbeamten um fid), Gonfiliarii, Sd)0=

laftici, Vlbfeffore», ^omeftici, GanceUarii.

$)aß Dom Cberfelbf)errn juglctd) aud) bie bürgerlidje 23ermaltung abhängig mar,

bitbete nun geroijj feinen 23ortf)eil für ba» Sanb; benn ber SBiDfür mar bamit ein be=

benflidjer Spielraum eröffnet. 9lber bie friegerifdjen 3uftänbc nad) bem Einfalle ber

gangobarben fdjienen eine fold)e (Sinridjtung notfjroenbig 311 macben; unb fte griff fo

burd), baß nad) unb nad) aud) an ber Stelle ber iudices provinciarum ober GiDiU

ftattljalter ber ^roDinjen bie militärischen duces erfdjeinen. £ie (Sinmoljner fjaben fef)r

barüber 511 feufjen, baß bie SBerroaltung tfjrer ^roDin^angelegenljeitcn an bie Unter=

bcfeblsljaber übergebt, metd)e mit allen ilcad)tmitteln attsgeftattet finb unb oft fdjommgslos'

Derfaf)ren. 9lber bie Uttterbcfef)lsfjaber bleiben an ber Spifce, mäfjrenb bie iudices im

Tarife be» fiebenten Sa[)rl)unbert§ au» ber ©efd)id)te be» Sanbe» Derfd)miuben 2
.

Sie 3Mmad)ten be» (Srarcfjen Stalten» unb ber Don irmt abhängigen 33ef)brbcn

erftrerfen fid) aber nid)t über Sarbinten unb Gorfica. ©tefe Unfein gefjören fett ben

3eiten ber lumbalen jur 23erroaltitng Don 9iorbafrifa unb unterfiefjen bem bortigert

oftrömifdjen Grardjen.

35er Grard) Don Italien roirb bi»meilen einfad)l)ttt patricius, patricius Italiae

genannt. 2er 9came eine? patricius bejetdinet bie oberfte Stufe auf ber Seiter b^an-

tinifd)er Söürben, unb ber pomphafte Drang raurbc immer bem 2räger be» Grarcbenamte»

Derlief)en. 5ltißer biefem gibt e» feinen patricius in Italien. So gefd)tel)t e» benn aud),

baß in ber Ütebetoeife ber 9came ^atriciu» einfad) mit bem Tanten Gürard) Dertaufdjt

roirb. 2>er befonbere unb ausfd)licBlid)e Stiel, ber ben ßj:ard)en fenntlid) madjt, ift

excellentissimus.

2)er oberfte 9teid)§beamte in Italien gleid) nad) bem Grardjen mar ber in ÜtaDenna

refibirenbe praefectus praetorio per Italiam, roeld)em bie ©eridjtsbarfeit in ben

bn^antinifcfien 2anbe»tf)eilett oblag. §)a» 9lmt fdjeint in ber 9Jcitte be» fiebenten 3at)r=

ljunbert» nod) beftanben ju Ijaben. Gbenfo bauerten, mie anäimefjmen, unter ben 23t)jan=

tinern nod) längere Qt\t bie alten Remter eine» „SSicar» Don Italien" unb eine» ,,23icar»

ber Stabt 9tom" fort. 2>er „33icar Don Italien", mit bem eigentlichen 2itel agens

vices praefecti praetorio, mar ftänbiger Vertreter be» Steicbe» in 9totn 3
.

3n 9tom felbft maltet außer bem „33icar Don Italien" unb bem „33icar ber

Stabt 9tom" in attberetn 33eruf»freife nod) ber alte Stabtpräfect, praefectus urbi,

unb man barf glauben, baß er bei feinem feierlichen Auftreten fid) nod) immer ber

alten Dom Üieidje iljm Derlief/enett (Shrenabjeidjen bebient l)abe, be» ^runfmagen» unb

ber fiaiferbilber (33ilb 179).

Sebod) mirb au» ben Cuellen nid)t flar, meldje S?efugniffe biefe» 9Imt au» ber

eljemal» fo angefel)enen Stellung fid) nod) gerettet baben mag. Sein ©lanj ift jeben=

fall§ nafje am Grlöfcben. $enn Don ber Qeit nad) beut 2obe ©regot» be» ©roßen

bis Juni ^apfte öabrian, ba» beißt bi§ jutn (Snbe be» ad)ten Sn^rhunbert» ,
erfdjeint

1 ^artmann 6. 9. s SKommfcn, Dleueö 2tr^it> 15 (1890), 181;

Jj>egel, ©cf^iditc be3 ©täbteroefen^ in 3ta= ögL §artmann ©. 39 ff., nad^ tr>eld)cm ber bei

lien , 1. Sanb , einleitenber 2^ei(. §artmann ßaifiobor genannte vicarius urbis Romae ber

S. 44. Diehl p. 133. Sßicar beö Stabtprafecten ift.
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fein römifd)er ©tabtpräfect mefjr in ber ©efd)id)te. ßaffiobor jwfolge fjatte unter ben ©oten

ber ^räfect 3toms nidjt blof? in ber ©tobt ba§ 9tid)tcramt ju üben, fonbern aud) oierjig

römifdje teilen nuficrfjalb berfelben. 3)a§ läjjt auf eine bamal§ allerbings nod) bem 9Imte

beigemeffene SBebeutüng fdjltefjen. (5s ift alfo nidjt unmöglid), bafj bie Sßräfectur aud) märjrenb

ber angegebenen langen fyolgejcit, allerbings mit Verringerten ridjtertidjen Sefugniffen, of)ne

Unterbred)ung fortbefianb. 9tber „bie Functionen ber berfdjiebenen Unterbeamten be§

©tabtpräfecten [inb mit ber 3eit an bie Organe be§ päpftlidjen ©tuljle» übergegangen" l
.

©oldjen Uebergang fonnte ber Umftanb nidjt f)inbern, baj? ber S

-Präfect ebenfo

mie ber vicarius urbis Romae feinen fogenannten agens vices (©teflüertreter) befaß

unb bafj überhaupt 33e=

amte in Ueberjat;! ernannt

mürben; benn bie (£nr=

midlung bes fiäbtifdjen

6influffe§ ber 23ifd)öfe

fdjrttt überall unauft)alt-

fam öoran , unb jmar

infolge be§ 9iieb ergange?

ber Autorität be§ ftaat-

Iid)en S3eamtent)eere§ unb

roegen ber ®äuflidjfeit ober

Unfäfiigfeit bieler feiner

9Jcitgiieber.

9)cef)rfadj mirb e§ nur

3ufaII fein, baß ftaat=

Iid)e 9temter ju Ütom in

ben erhaltenen 9Zad)rid)=

ten nid)t metjr genannt

roerben. 2>ie ^rätur unb

bie Quäftur finb als

ftabtrömiferje ©teilen bis

um bie Dritte bes fünf-

ten 3at)rf)unbcrta fonft

nid)t nadjroeisbar. Unb

bod) lefen mir in ©re=

gor§ be§ ©rofsen Briefen

mibmete, bie ^rätur bon

23ilb 179. iUijctdkn lies römUdkn £l«Mpräfcdcn nadj ber SJlüitcr/eiier

§anbfdjrtft ber Notitia dignitatum.

bie Angabe, bafs er, etje er fid) bem ©teufte ber ßirdje

Ütom oermaltete 2
.

Die Sßerbinbung be§ rabennatifdjen (Srardjeu mit ber ©tobt Ütom in gefd)äft=

lidjer §)infid)t fdjeint befonber§ burd) bie fogenannten chartularii beforgt ju tuerben.

SDie (Sfartulate bon Ütabenna fpielen roieberfyoü im fiebenten Satjrlumbert in ber 2iber=

ftabt eine grofje ÜtoIIe. 2>f)r eigentliches 9tmt ift freitid) aud) nidjt mit tüfinfdjenStoertljei

©enauigfeit ju beftimmen, unb man barf fie rooljl mit einem aud) in unferer ©pradje

unbeftintmten 2lu§brucfe at§ „©ecreteire" bes (Sjardjen bejeidmen 3
.

S)er ßfjartular fdjlug, menn er in Ütom meilte, feine 2Bo$nung in ber alten

Ütefibenj bes palatinifdjcn $ttgel§ auf, meldje immer nod) einfad) palatium genannt

1 £>artmaun <S. 45. 8 Jpartmanu öemerlt @. 33, bafj bic gr&fycuttg

2 OHominfen, 3tömif<fjc$ Staatsrecht 2 3
, 238. ber Sßrä^naliften ba8 urforttnglW&e 31mt beS

534. 35aju aber Oregorii Magni Registr. 4, ßfjartiilarinä loor unb bafj barauf aud) baä

a. 2, p. 234. SEBort ßljartulariu« Ijinbeutct.
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Darb, ©ort refibirte nämlidj aud) ber 33icar bon Staden mit feiner Sdjar bnjantinifdjer

Höflinge, Unb im nämlidjcn Sßalaße empfingen fie mit oricntalifdjem ©epränge ben

Srordjen bon 3tabenno, »nenn er einmal 9tom mit feiner ©egenroart eljren roollte. 3n
ben ©emädiern ber efjrmürbigen Äaiferburg tnofjnte nod) ber oftrömifdje öerrfdjer

SoirjionS II. bei feinem 2lufentl)alt in ber ©tobt im Saljre 653.

2.

$cr djrtftltdjc ^alntiiL

395. 9la rj'c» mar al* Gröberer Italien» unb SBerroalter feiner ^robinjen in bie

Säle be» 5ßalatin§ an bie Stelle ber betriebenen gotifd)cit ^Beamten nnb £mfleute ein=

geflogen, nnb bie reidje 3?eute au§ Sd)ä£en bieler Stäbte Italien», bie er mitbrachte,

mag bem jufantmenftnfenben ^alafte einen borübergcfyenben neuen ©lanj bereitet Ijaben.

@§ rjeißt, 9latfe§ fei, einem Röntge gleid), bon einem ©efolge bon bierlmnbcrt ^erfonen

umgeben gemefen. Oljne 3 lDe ife l ß«6 er De ' 1° glänjenber .£)ofl)altung auf bem ^ßalattn

SRejiaurottonSorbetten an ben alternben ©ebäuben ausführen. Sdjon 21)coberid) blatte ja

gut Srlmltung biefer Waifcvrcfibenj jäfnrlidje Summen berauSgabt; unb ber ©riedje, ber

ergebene Vertreter be» $aifet§, rairb fid) in ber Sorge für bie flaffifdjen §)errfd)cr=

roofjmutgeu nid)t bon bem ©oten Ijaben übertreffen [äffen K

Sebod) ftnb bauten ober aud) nur fid)ere Spuren baulid)er 9(ad)f)ilfe, bie fid) 9carfe3

uiid)reibcn liefen ,
jettf nidjt meljr auf bem Sßatattti oorl)anben. SDtan roanbert fjeute

nnifdien ben oben, großartigen 2rümmern untrer nnb geroafjrt faft überall nur bie 9tefte

bon ^rad)tiüobuungen, Sälen, ^ortiten, 2empeln au« fjei0™! 1^ 1* Gpodje. Ueberbleibfel

be» Mittelalter«, aud) be§ früfjeften, finb nur ganj fpärlid) berftreut.

Sie ^Ijantafie erliegt faft ber Sdjmierigfeit, biefe foloffale 2öelt be§ SUterttjum»

burd) d)riftlid)e Silber, fei e» au3 bt)3Jntinifd)er 3eit, fei e« aus fpätern 3af)rf)iutberten,

ju beleben. 2(ud) bie d)riftlid)en Slnnalen fpred)en oormiegenb nur bon Untergang unb

3erftörung be§ 3üten. Seit ben 2agen, mo unter 2eo§ be§ ©rojjen ^ontificat bie

SSonbalen be» ©enferid) plünbemb unb fengenb in ben (Singemeiben biefer bon 9veid)tf)um

ftro|enben SRäume müblten, mie öiel mag ba nod) bon ber ©lorie ber bauten übrig

geblieben fein? 28er normt fid) ber gefdjmärjten Stäube, ber einftürjenben fallen an,

et)e 2()eoberid) unb Ucarfe» famen? ©eroifj nid)t biejenigen, meldje bei ben ftets roieber=

fjoltett Ginnafjinen, ^lünberungen unb 3ei'Prungen in ber Stabt nur an bie eigene

9vad)e ober bie augenblidlid)e ^Bereicherung bad)ten.

Sie 5-ürforge für ben 2klatin mirb fid) aud) bei ifjeoberid) unb 9?arfe§ barauf

befdjränft Ijaben, roenigften§ einen 33)eil ber ftabtgleidjen ßaiferanlagen be» £ügel3

roofmlid) gu erhalten.

(£§ fdjeint, baß in«bcfonbere jroei ©nippen bon 2?aulid)fciten beraol)itt blieben:

bieienige gegenüber bem Gapitol unb bem g-orum tncgcu tfjrev 5>crbinbung mit ber

Stabt, unb bie beim fogettamtteit Stabium ^alatinum an ber Sübedc be» $ügeIS ge=

legene ©ruppe, bie nod) gegenmärtig berfjältniBmäfiig gut erhalten ift unb bon roeld)er

bie appifelje Strafte bcl)errfd)t mirb. Siefe 2f)eile erfdjeinen auf unferent platte (53tlb 180)

oben jtir Öinten unb unten jur 9ted)ten. 6» ift anjunel)ineu, bafj in ber golge aud)

immer ber S5erter)r offen mar jmifd)en biefen unb ben etroa nod) fonft bemofjuten

1 Sgl. ü6ev Sfieobericr) oben 2. 463.
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Steifen, unb jtuar oermittelfl bei* SBege an ben Ränbern be§ £ügel§; beim bie SDtttte

be§ ^alatin§ mit ifjren großen ©ebäubemaffcn mujj wegen ber mebr unb mefjr fid)

bäufenben Ruinen mit ber $e\t eme unjugängltdje ober nur mit ©efabr ju burdjs

irrenbe Gebe geworben fein.

396. 5Iuf bem gefeierten £)ügel begannen bie alten ©öttertempel unfjeimlidje

gin[ternif5 anzulegen: fo ber einft fo gläiijenbc, mit ben erften ^unfhoerfen gefdmiüdte

Sitb 180. ^ran Der &ai(erpatäftc unb ber an&crn antiften Rauten auf tiem ^afalin.

(3. „8" ben SlDbilbungci]".)

Scmpel be§ 9Ipotlo toafjrfdjeinlid) öft(id) bon bem 5ßalafi ber fylaüier (Domus Flavio-

rum); bann ber an ber anbern (Seite beSfelben gelegene 2empel be§ ^uppitcr SBictor,

trauernb über ben SÄauB ber für tfjn gegifteten 2öeü)egefdjen!e fiegreidjer gfelbljerren
;

ebenfo

ber Sempel ber ©öttermutter ßnbele, Oictlcidjt nod) am längften unter ben I)cibni)d)cn

ßuttftatten be§ Jpügel§ ©egenftanb oon 3^rtlid)feitcit bc» ©djtearmeS ber Sfaljänger beS

s
JJfit()ra§ unb ber orientaü)d)cn Religionen. (53 ftarrten in SBerroaljrlofung unb Ruin

bie Tempel am Umfreife be§ 5ßafotin& (
berjenige ber Victoria, be§ S)tbu§ 2lugujtuS,

ber 9)tinerba, be§ Suppiter «Stator. Sd)on bertoitterten bie mal)rfd)cinlid) langft au8=

geptünberten unb aud) Ujrer literarifdjen Sdjätjc entleerten juiei 33ibIiotljefen beS Apollo,
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bie fateintfdje unb bie griedjifdje , bic fjodjragenben ^afaftbauten be§ ßaifer» üiberiu*,

ba» fjerrlidje £au§ be§ SlugujhiS, ein dufter geroäf)lter ard)iteftonifd)er Anlage. 6»
roiberftanb felbft nid)t bev in bet Witte geroaltig unb maffenfjaft fidj crfiebenbe ^alaft

be» ffamfdien ßaiferf)aufe* mit feinem jeijt nod) in ben Ruinen berounberten Weiten

^criffnlium , bem baran gesoffenen Saale für ©nftmäfjler unb gcitlidjfeiten unb bem
üorgclagertcn @mpfang*faale, ben bie 33aftlifa unb ba» fogettannte Sararium 311 feinen

beiben Seiten einfdjliefjen (2Mlb 181).

®ie ©arten be§ 2tboni§, Don Domitian nadfj orientalifd)en 2>orbilbem cingerid)tet,

ttarcn längft uermüftet, oerrailbert
, oergeffen. Sa» fabelhafte £eiligtf)iim be§ Supercaf

ftanb feit ^apft ©elafiu* öbe. Sind) ba* ^äbagogium für faiferlidje ^agen fjatte fd)on

oicfe Safere feinen äicrlidjen, fd)ineid)elnben Liener ber öerrfdjer meljr entfenbet; benn

jc£t roerben bie ^agcn oon 33t)3an3 fjer an bie faiferlidjen StellDertrcter In ber öofburg

gefdjidt; unb fie efjrcn ba» Sheuj unb feine jReligion auf bem £uigcl, too bie Stauern

bc§ ^öbagogium* burd) ba§ berüd)tigte Spottcrucifir , ba§ ©arrucci bort entbcdt fjat,

entmcifjt finb *.

2)er SBemofnuT bc? ^>agenfjaufe*, oon bem bie Spottfigur in bie Söanb etngefiatet

ttuirbe, fjatte bie bei Reiben gelaufige Sbec, baß bem gefreujigten ^cifanbe, ben fein

©efäf)rte 9fferameno§ af» ©ott anbetete, ein Gfcl*fopf gefjöre (23ifb 182). 2loer eben biefer

Süb 181. £aifetfata(l bct $tax>iex auf bent fotatin. Sängettburdjfcijnitt. 9ieconftnictioit.

gefd)mäf)te Grlöfer befafe im fechten ^af)rf)unbert, ja tfjeifroeife fdjon früher, fogar mehrere

fefjr oerefjrte §)ei(igtf)ümer auf unb bei bem nämfidjen ^afatin. Sie bienten bajn, ber

gerabe auf biefem gledfe ber @rbe einftmnl» fo fä}onung§Io§ burd) 2nrannen unb SBüft=

finge gefdjänbeten Sugenb, [Religion unb Sitte eine feierliche ©enugtfjuung 311 feiften.

397. S)a ift an ber roeftlidjen 6de über ben Subftructioncn be» Gircu» SDtarjmii*

bie SHrdje S. 5lnaftafia, bie |)offird)e be§ Sßalatin». 3«}t urfprünglidjer 9came mar

aller 2Baf)rfd>einfid)feit nad) 3fnaftaft§, ba» Ijeifst 5fuferfief)img ; unb als £)eiligtf)itm be»

Sfuferftanbenen entfprad) fie ber 2fnaftafi§ ju ^onftantinopef , bie fjintnieber eine SJladj?

afpung ber berühmten SlnaftafiS an ben fjeiligen Stätten ju Serufalcm bilbete. $m
oicrteu 3af)rf)imbert burd) ben faiferfidjen ipof, mie e§ fdjeint, erridjtet unb reid) au»=

geftattet, bilbete fie einen ©egenfat^ ju ben an if)ren g-üfjen bor ben 2f)oren be§ Gircu»

6cfinblid)en Monumenten be» £)ercufe§cuftu§
,

nämlid) ber 3(ra 9)carima be§ äfteften

9tom unb bem fßunbtempef beS ^etcuIcS, beibe nod) angebfid) uon Sbanber geftiftet.

1 Garrucci, It croeifisso graffito ecc. 1857.

3fb6ilbung aud) bei ßtouS, ©eid)id)te ber d&rifc

lidjen ßunft 1, 173. — ß§ fei nid)t berfdjtote=

gen
, bafe in Ie|ter 3^it GtntDÜrfe gegen obige

jeit ©arrucci faft allgemein angenommene 2tuS=

legung beä ©raffito crljobcn toorben finb, inbem

man auf Ijcibmfdjc Kulte begebt unb bie djvift=

lidje Seutung auSfcbltcfjt. £er SBert| ber ein»

lnürfe ift nod) tciuceiocgö fprudjreif, unb mebvereo

mafjnt gegen üoreilige Uebcrfd)äi
c
uing berfelben.
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©. Sfngftafta Würbe »egen ifjrcr Se^ieljung jum §ofe bie erfte unter ben SEttelftidjert

StomB, ©ie folgte an Sang gleid) nad) ber Sateranbafüifa unb ber egqutlmifdjen

9Dlaricn!Mje. ©ie genoß in £)infid)t ber ©tation§feier berfdjiebene Sßrtbtlegien , bie

lief) nur au» eb>ubotIcr 9titdEftd£)t ber römifdjen Ätrd&e gegen bie auf bem ^alatin 'f>crr=

l"d)enben ©tettoertreter be» ®aifer§ elitären raffen; fo Ijatte fie jum 33eifpiet eine

eigene ©tatton am borgen be§ 2öeirmad)t»tagc», tnbem ber $abft bortfjin, jur $aifer=

ttoljnung, jog, um bie {yrüfjmeffc ju feiern, unb biefe ©tation befielt nod) bleute

für eine ber bret ÜRcffen

biefeS gefte§ fort
1

.

SBon ©. Stnaftafia

ging man am Üranbe

be» £)ügel§ entlang nad)

@. DJcaria Antiqua
(©. 5Jiaria Stöeratrice).

2)tefe§ un§ fdmnnäfyer be=

taunt geworbene £)eitig=

t()um, an ber Sorbfeitcbe»

SpalatmS bei bem alten

SSefta=2:etnfceI gelegen,

metdjc» auf ben Ißaüfi

©tlbefier jurMgefüfjrt

Werben barf, genoß im

Serfolge bie (Sfjre, bie

erfte unter ben 2)iafo=

nien Üvom§ ju fein, ba§

fjeijjt an ber ©bilje ber

officiefl mit 9(lmofen=

fpenben unb 233of)I=

tt)ätigfcit»bflege 6etrau=

ten Äirdjen 311 ftefieu.

?Utd) fjier ift bie §er=

fünft be» ©fjrenbotäitgl

nidjt ju oerfennen.

©. SJlaria „bie alte"

mar eben bie Stfafonie

be» &ofe§. Sn ©. 9lna=

ftafia mürben bie geift=

lidjen Sßofjltljaten ber ©eelforge gefbenbet; in ©. 50caria fbenbeten bie 9{eid)§bertreter

bie irbifdjc $üfe an ba» berarmenbe Stont. 33ead)ten§mertf) ift aud) bei ©. 2Äaria

ber urfbrünglicrje ©egcnfal} be» djriftlidjen ^eiligttjttm» gegen eine ©tätte be§ ©ötter=

bienftc», ein ©egenfa$, ber für ba§ bierte 3at)rf)unbert bie meittragenbfte SBebeutung

()atte. 3Jlaxia, bie jungfraitüdie SKutter be§ ,f)eüanbe», foüte ja fjier ber Sßefta ent=

gegentreten
,

meldte bon ber ÜDh)tr)otogic al§ üöiutter unb ©d)ütjcriu be§ SRömerfkateü

unb al§ jungfräii(id)c ©fittttt, be» SDicufte» burd) Jungfrauen mürbig, bejeid)uet mürbe.

S)ec geiftige $?amj>f, ber auf biefe SBeife f)ier bor ben Pforten bc§ 83eftalenr)aufe3

geführt mürbe, marb fdjon oben beim 53efud)e bc§ röiuifd)eu ^otumS gefennjeidjnet
-'.

1 lieber ©. Stnnftafia f. bie Stfifjanblmtfl in
2 »gl. meine 9tbf)tmbluug über <S. SWottfl

meinen Analccta Romans t. 1, p. 595 sg.«., Slntiqua Civiltä cattolica 1896, 11, 458—478,

mit bem <pianc p. 602. SßgC. oben 6. 149
f.

mit ben «Plänen p. 400 unb 463.

Säitb 182. 3>as ^pottcrueifi* »out gatatin.

{AAEXAMENOC CEBETE 8E0N. — Sllejamenoä öetet ©Ott an.)
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Stuf bem 2Bege öon <5. 2lnaftafia meiter ben gmgelfaum entlang fam man ju

einem anbeten djriftlidjen ©otte§f)au§, bem SrufluS ober Ütunbgebäube öon ©. Sfjeobor

(SBilb 183). 2)a§ ÜDtofaif mit ®. 2r)eobor, bem orientalifdjen ^eiligen, in ber £>au£t=

nifdje ift öon brpntinifd)em (Sfjarafter unb mag au§ bem fiebenten ober bem feisten

^afjrrninbert fjerrüfnm 5lber bie ©runbbauten ber Ulotunbe geigen, baf? bie erftc Qsr=

rid)tung berfelben nod) ber flaffifdjen 'Seit fid) jiemlid) annähern mufe. SSäre fie tiießeidjt

bie palatinifdje, ba§ Ijeifjt bie ^)oftauffird)e getreten ? ®ie 33aötifterien toaren öon runber

gorm, unb man roeiB anberroeitig, bafs im 3af)re 403 ber ®tabtüräfect 2onginianu§

für ©. 2Inajiafia ein 33aötifterium errichtet fjat, ftcfjer unweit biefer fiirdje. SDer

gegenwärtige Sau be§ SEruüu§ flammt inbeffen faft ganj au§ ber Qtit be§ fünfzehnten

3at)rf)unbert§ 1
.

@§ muß in ber 9?ät)e öon ©. Slnaftafia, aber auf ber ipörje be§ üalatinifdjen

§)ügel§, aud) eine anbere $ird)e, ba§ Oratorium ©. Gäfariu§ in Sßalatio, fid) befunben

Ijaben. lieber feine Sage ift bi§ jetjt ntdjt» 33eftimmtere§ ju ermitteln 2
.

3ebod) öon ber SBeftimmung öon ©. 6äfariu§ ttriffen mir, bafs ba§ ^irdjlein

unter anberem jur feierlid)en 9tufnafnne unb SBetoaljtung ber Silbniffe ber btyjQntinifdjen

föaifer biente. 3)a§ 53i(b be§ neuen £)errfd)er§ mürbe ber ©Ute gemäß" burd) eine ©e=

fanbtfctjaft in bie großen ©tobte gebraut, feierlid) in Empfang genominen unb bann an

^eiligem Orte aufgeftellt. ^n feinem Silbe regierte ber ftaifer auf bem Sßafotin gleid)=

fam nod) öerföntid). Sie Religion umfleibete innerhalb ber erlaubten ©renken feine gott=

1 Sögt, de Rossi, Musaici, jum obengenannten

Silbe, too ©. 2b,eobor jut 9?ed)teu 61)rifti, jui

Sinlen ein anberer Sftartijrer etfdjeint. lieber

ben 33au f.
meine 9totijcn in Analecta rom. 1,

603 sq. ®ic Oiotnnbe imtrbe toieber auf

=

gebaut öon ftifolauä V., beffen ilüabbeu am

(Siugauge augebradjt finb. Sie Srorm ber ©pih--

bogenfenftcr unb ber S>a$flie8 roeifen nod) auf

beffen 3cit f)in.

9 Safe biefc ßirdje nidjt mit berjenigen be3

Ijt. C&fariu« an bev Styipta ju Dertoedjfcln ift,

(jat Duchesne im Bull. crit. 1885 p. 417 ss. ge--

jeigt. Sßgl. de Rossi, Bull. arch. crist. 1885

p. 327. Sanciani Oerlcgt fie in feiner Forma

urbis unter ben ^alatin gegenüber bem Simpel

ber ffienuä unb Üloma in bie [Ruinen, meidie

man obne ©runb Obernien bcö Jpeliogabnlue

genannt bat. 9lbcr bon 2)ucf)cönc louvbc fdjon

boxfjer mit 9icd)t barauf aufmerlfani gemalt,

bafj ber Muriner Äatalog ber ftirdjlen 9toinö

aus bem tuerjebnten 3jaljrljunbert <5. ßäfariuö

in SPalatto glcidj bei <B. Sluaftafia unb ©. SDlaria

in ßoömebin nenne. Liber pont. 1 , 377,

note 12.
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gefegte Autorität mit einem Nimbus ber (Sfjrfurd&t , unb jioar bort, mo efjebem bie

Imperatoren in lääjerlidjer Ueberf)ebung fid) fcl&ft Vergöttert Rotten. £>er 9tame beS

Oratoriums ©. ©äfariuS fc^eint ,
nad) bem ©efdjmacfe ber $eit, gemäht roorben ju

fein roegen beS 2tnftange§ beS SöorteS an (Säfar unb bie SBofjmmg ber ßäfaren. ©o
bat alfo ber Site! ©an et SäfariuS gleidjfam allein fdjon ben neuen, cfriftlidjen

@t)arafter ber ©äfarenmatfjt angefünbigt 1
.

53ei ©. ©äfartu§ ert)o& fid) in ber gotge ein gried)ifd)eS SHofter. ©aSfetbe genofj

im Mittelalter bie 9Ui§jcid)mmg , an ber ©pi£e ber rjifiorifdjen ©ruppe ber jnjanjig

Abteien 9iom§ 511 fielen , eine ©Ijre, roeld&e sroeifelloS ebenfo roie bei ©. 3Inaftafia unb

©. Maria Antiqua auf baS Wnfeljen be§ £>ofeS unb beS @rard)en jitrücfjufüljren ift.

($S roirb in gemiffem ©inne ^offloftet geroefen fein, unb neben ber £offectforgSfird)e

unb ber £)ofbiafonie mufjte fid) aud) baS

griecfjtfcfje ^offtofter burd) befonbere Sj3riöi=

legten tjerbortf)un.

SDie Anfänge eines lateimfdjen HlofterS

bon ©. Maria in ^allara, auf bem 5ßala=

tin gegenüber bem (Sotoffeum gelegen, finb

bunfet. S5a§ bort üorfmnbene Oratorium,

meldjeS an ber ©tötte beS Martertobe» bon

©. ©ebaftian erbaut fein foll, ift jeben-

faüs bon b/Otjem 5llter.

£)aS ehemalige 9lmt eine» cura pa-

latii, 3$erroaIter§ ber patatinifdjen S3aulicf)=

feiten, beftanb nod) fort. SDiefeS ift aus

ber Anfügung eines foldjen Beamten,

9kmenS s
-ßlato, im fiebenten Safjrfjunbert ju

fdjliefsen. 5ßlato§ ©rabfd)rift mar in ©. 5tna=

ftafia unb mürbe bon feinem ©ofme, bem

fpäteren ^apfie 3of)anneS VII., 686 gefe|t.

©ie rühmte ^ßlatoS „bielfältige ©orge" für

bie prisca palatia Romae unb metbete

im befonbern, er t)abe bie ljotje Sreppe beS

^alaftcS mieber^erfteöen laffen. Man be=

jietjt bie Ie|tere Eingabe mit 9ted)t auf bie

nod) tljeümeife fid)tbare SLreppe, bie bei

©. Maria Antiqua bom ^alatin bjnabftieg ats bie £)auptberbinbung mit bem gorum
unb mit ber ©tabt, um fo metrr, als SoIjanneS VII. bei eben biefer $ird)e fid) eine

bifd)öflid)e 2ßor)nung (episcopium) erbaute unb bie $ird)e felbft berfdjönerte 2
.

398. kleinere ^unftgegeuftänbe, als Erinnerungen an bie frütjdjriftlidjen Wnfiebler

ber ßaiferpaläfte, taudjten bis in bie neueften Qtlttn bei *>en Ausgrabungen an jenen

ineltgefd)id)tlid)en ©tätten auf.

5ßefonberS anjiefjenb ift bie grofce Sammlung bon Sljonlämpdjcn mit d)riftlid)en

5Ibjeid)cn, bie unter $iuS IX. am GlibuS Victoria, alfo an ber oben befdjricbencn ©cite

öilb 185. ?§onramj>« mit §(niftu9 ats prarfienBefleger.

S3om ^alatin.

1 Sie Uebertragung beg Silbcä bei ßaiferS

fPf)ofaS nod) 6. Säfartug in <Batatio unter ©re=
gor I.

f. Greg. Opp. ed. Maur.
,
Epistolarum

Append. xn.
8 Sie 3nfdjrift <Btato§ bei de Rossi, Inscr.

Christ. 2, 1, 442, n. 153. Sögt, de Rossi,

Bull. arch. crist. 1867 p. 10. ttefier 3o-

fjonueä' VII. uetreffenbe SBnuten Liber pont. 1,

385, n. 167. — Sögt, meine 9tott,}eu in ber

Civiltä cattolica 1896, n, 461 sg.

39*
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be§ 5palatin§ über bem römifdjen gorum, tut ba» SicEjt famen. Sie muffen ju amtlicfjen

Illuminationen be» berooljnten 5ßalaftt^etle§ gebient tjciben, fei e» bei roeltlidjen, fei e§

bei fird)Iid)en gefttidjfeiten. Seiche ^Beleuchtungen mußten immer, roie t)eute, in ffaffifdjer

3eit bie greube ber feternben Börner erhöhen, unb bie Snjantiner übernahmen jebenfaHs

in 9tom ben alten ©ebraud). Son ftonftantin bem ©roßen mirb berietet, baß er feine

neue Stabt am 33o»poru» in ber 9cad)t be» Cfterfefte§ Don einem @nbe bi» jum anbern

prächtig beleuchten ließ. 3n ben norbafrifanifchen SroDinjen, roo gegenroartig bie fort=

gefegten gunbe in Dieter ,&infid)t bie Sitten be» römifdjen 9teid)e» ertenneu taffen, häufen

fid) aud) beftanbig bie (Sntbedungen fd)öner Sammtungen Don fteinen 23eteuchtung»r

gegenftänben (SMlb 184) \

Sie Sampen be» Satatin» geigen meift Sonogramme ©fjrifti unb monogranu

matifche ^reuje Don Derfd)iebener ^orm, bann ben Sifdj, ben mi)ftifd)en Salmbaum,

einmat auch ben fiebenarmigen 2eud)ter auf einem jübifdjen ©jemptare. 5Iuf einer Sampe

ift eine gerabe für ben Satatin unb feine geiftige Ummanblung bebeutung»Doüe Scene

(Sitb 185). Sa» Sitb führt ben Sefdjauer in bie ganje Sttefe be» an biefer Stätte

üort)anbenen ©egenfatje» ein. Sa fiefjt man bie ©eftatt be» £>eilanbe», ben fiegreidjen

£reu$e»ftab in ber öanb fjalteiib unb im Segriffe, ben guß auf ba» £>aupt eine»

brachen 511 fetjen, roöf)renb eine Schlange unb ein Cöroe ben Ueberroinber ber 2Beß

umfonft bebrohen. „S)u roirfi roanbetn", fagt ber Sßfalmijt, „über bie Schlange unb

ben Safili»f, bu roirft gertreten ben Söroen unb ben Sradjen." Sie Sarftetlung ift

eine» ber ätteften Seifpiele biefer in ber bpjantinifchen ^unft oft ausgeführten ©ruppe.

Saß bie 2ampe bem 33t)5antini»mu» angehört, mirb burd) bie in bie Sänge gejogene,

fteif feierliche $igur Gtjrifti genügenb angebeutet 2
.

5l£»er nicht btoß bpjantinifdje unb römifcfje, cbrifttidje unb jübifd)e (Srjeugniffe finb

unter ben genannten Setcud)tung»gegenftänben Dertrcten, fonbem aud) fold)e, bie gufolge

ihrer Crnamente unb ihre» meifjlidjen 2f)onmateriate» au» 5tegppten ober Don ben heiligen

Orten Satäfiina» herftammen müffen, fo baß burd) biefe unanfel)nlid)en G3erätt)e geroiffcr=

mafjen bie Uniüerfalität be» fyunborte», jener große K^arafter be» römifchen Salatin»,

au»gebrüdt erfcheint. Se Dtoffi erinnert bei ©etegenfjeit biefer orientalifdjen Campen

baran, baß in ber geit Dom fechten bi» jum achten Saljrljunbert Solbaten unb £)of=

teute, bie Dietfach au» ben enttegenfteu ©egenbeu be§ Oriente» hergefommen maren, bie

©eleitfdjaft ber faifertidjen StellDerteter in 9iom bitbeten 3
.

Ginem fold)en Vornehmen mag benn aud) bie große Spange au» purem ©olbe in

föreujesform angehört haben, roe(d)e erft im 3at)re 1895 beim fogenannten bomitianifdjen

Stabium jufältig gefunben mürbe. ($» ift eine jener Bibeln, roeldje auf ber Sdjulter

bie (Snben ber 6f)tamp» , be» betannten bpjantinifdien §°f^ e^ e§
'

befeftigten. Sie

unferige jeigt ein in Dcäanbem eingeflochtene» jtüeite» breiig Don erhabener Arbeit, ba»

Don Sögeln umgeben ift *.

1 lieber ben Sampenfunb unb bie d^riftltd^en

Mltertbümer beä Snlatins überhaupt de Rossi,

Bull. arch. crist. 1867 p. 9 sgg. Heber Ron=

ftaiitinopcl Euseb , Vita (Jonstantini 4, c. 22.

— 2tudj an anbeni £rten innerf)alb 9tom3 Ijat

man a()iilicf)e Sttfammlungen üon Sämpdjen

tbeilö aus flQf|"i)d)er tl)eil3 aus fnU)d)riftlid)cr

3eit entbeeft. Sic finb geiuöljiilitf) aus röt^=

(icfjem ober gelblichem 2l)on.
2 2)ie 2(bbilbuncien bei de Rossi 1. c. p. 12

bis 13. Sgl. bie Üft&ttbungen bei Slxam, (Se=

fcfjidjte ber djriftl. ftunß 1, 487, unb in Revue

de lart chretien 1889-1893 (Stfrifa). Sgl.

bie 3;f)ontampc mit ßfcißuB als Sd)Iangcntbbter

bei StxauS a. a. 0. ©. 108, naä) melcbem biö

je^t brei ßjemplare V\t)cS %\)\>uS aus bem

fünften bis fechten ^a^unbert nacfjgeiviiefeu

mären. — Sf. 90, 13.

3 De Rossi, Bull. arch. crist. 1. c.

4 ÜBeftfjreibuug unb 9lbbilbung biefcä je|jt im

niufco N
J!a,5tomile ju 9tom Pcrmabrten ©egcu=

[tanbtS in Notizio degli seavi 1895 p. 360.
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9tur flüdjtig fei nod) Ijmgenüefen auf bie in bem gebauten „©tabium" im Saint

1893 gleichfalls an§ ßid)t gefommenen altd)riftlid)en ©egenftänbe, Seiler, Samten unb

Umt^oren. SBon bert leijteren trug eine auf bem ,<palfe in rotier garbe bie crften 33uä>

fiaben ber kennen ßljrifluS, 9ftid)ael unb ©abriet 1
.

©o!d)e g-unbe fdjeinen flein unb ber Henntnifj be§ SeferS entbehrlich; aber fie

liefern für bie ©efdjidjte be§ ^afatin§ nid)t unerhebliche SBinfe, roie überhaupt burd)

unfdjeinbare neue ard)äoIogifd)e ^Beobachtungen bie 6ulturgefdjid)te unb bie Sonographie

9Jom§ oft überrafdjenb beleuchtet lucrben. 2)ie djriftüdjen gunbe im fogenannten pata=

tinifdjen ©tabium enthalten inSbefonbere ben £»mrjei§, bafe aud) jenes füblidje (Snbe ber

alten fßefibenj, roo ba§felbe fid) ausbeute, in ben erften Siafjrfninberten nad) ßonftantin

aller 3®al)rfd)einlid)teit nad) nod) bewohnt mar.

3.

$ie griedjifdjen 5lnftcblnitfjett bei unb in Üfoiiu

pon Jlquä £afoiä (^vefontane) jut «Sdiofa 0räca unb jur Jlpofleftitri^e

bes ftarfes.

399. 9carfe§ bereroigte feinen DJamen an ber ©tätte bei 9iom, roo ber Stpoftel

^aufaS enthauptet morben, inbem er bafelbft mit feinen großen Üteidjttjümern ein gvie=

d)ifd)e§ Softer grünbete, öieHeidjt ba§ ältefte gried)ifd)e Softer 9tom§.

S)er Ort Ijief? Slquä ©alDiä unb liegt unroeit ber ©trafje Don Dftia, mefjr al§

eine römtfetje Steile über bie ^3aulu§bafilifa hinaus, an einer Don ber DfKettflS ab=

jroeigenben alten ©trafje. @S ift bie 23ia Saurentina, bie nad) Saurentum bem TOeere

ju führte. 9in ber ©tätte mürbe unlängft ber ©runbbau eines Keinen heibnifdjen Sempete

auS Suffblöden aufgebedt, meiner in ber 9Jäf) e ber Duellen, bie fdjon ben 9tlten befannt

maren unb bie bem Orte ben Manien gegeben fjatten, lag, berfelben Duellen, Don meldjen

in fpäter Qtit baS 93oIf fid) erzählte, bafj fie bei ber (Enthauptung beS 9lpofielS munber=

bar an ben brei ©teilen, bie baS abgefdjlagene £)aupt berührte, entfprungen feien
2

.

2ßer t;eute ju biefer einfamen ©egenb l)inpilgert, ben umgibt nlsbalb, roenn er

bie fallen ber $ird)e beS §1. ^auluS hinter fid) hat, ein fehr djarafteriftifcbeS ©emälbe

ber römifd)en (Eampagna. S)ie grüne (Ebene, auf ber bie gerben roeiben, in ber ftanc

umgreift Don ben 9(lbanerbergen
, ift unterbrodjen Don niebrigen Mügeln , bie fid) in

fdjönen fünften Sinien gegen bie Siber jur ÜRechten hinabgehen. ®a unb bort fpringt

eine ©enfung ber lieblichen £)ügel jäh ab, roie es in ber Dulfanifdjen (Eampagna fo häufig

ber gatl, unb ift über ber hellen 5(bfd)roffung mit ©d)id)ten bunfeln £)eibefrauteS gefrönt.

2luf mandjen (Erhebungen ber tnetten roetlenförmigen $-läd)e ftehen befdjeibene Saubfil^e

Stempel auf bem §eufel einer 2lmbf)ora; 3roci

grojje 9J}onogramme Sfjvifti unb Selpljine auf

einem Seiler au$ röthjidjem 2f)ou.

2 Sie SBIöcfe be<S 23aue<5, ber leiber beim

3runbe abgetragen mürbe, finb jetjt im ©arten

be$ bortigen ßlofterS ber Srapbifteu aU 2Bege--

einfaffung. lieber bie 2)ia Saurciitina Der«

gleite man Somnffetti im Avchivio stor. nun.

1894 p. 68 sgg.; 1896 p. 185.

1
lieber bag Fragment ber 2lmtof)ora mit

XMV (Xpurzng, MixarjX, raßptrjk)
f.

Notizie

degli seavi 1893 p. 118. Cf. de Rossi, Bull,

arch. crist. 1890 p. 41. lieber bie anbern

, P/
©egenftänbc Notizie I. c. p. 163: ba3

alsRelief auf eiitjelnen Ztynlampm
; (^^~)
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unb fülle üöotmungen ber ^tcferbauer
,

Lautert, meldte an bie ©teile ber einfügen bor=

nehmen Rillen be§ alten 3iom§ getreten finb unb bielfad) nod) auf ben ©runbmauem
antifer ©ebäube rillen. 2)ie 23äd)e in ben nieberen Steilen ber Ebene fdjleidjen burd)

bie feudjte ©egenb bin, faft ol)ne fid) anber§ bemerlbar 511 machen al§ burd) tf>r

geljeimnißbotle» ©emutmel. W\ ber SBrücfe über eine» biefer 9tinnfale (Ponticello)

trennt fid) unfere laurentinifd)e ©trafee bon ber oftienfifd)cn linfä ab unb fteigt bie

£)öf)c fjinan, bie efj.ebem Don einer mittelalterlichen 33efeftigung bef)crrfd)t mar. 23on

bort überfdjaut ba§ Stuge bie meland)olifd) aufragenben Ruinen anberer alter 2öad)t=

tfjürme, ber einfügen 33efdn'tt>er ©anct S

-Paul§, feinet Softer» unb ber Don ben 9Dcönd)en

bebauten Umgebung. 3n älterer d)rifilid)er 3 e it Pflegte man f)ier SSeter ju fefjen, bie

jur Ctnfen burd) bie SÖeinberge hinaufzogen, um ba§ Eömeterium ber 1)1. %f}ttla mit

feiner großen unterirbifdjen 0trct)e ju befud)en, ba3 im ©d)oße be» anfteigenben ©elänbe»

ruf)t unb je|t bon einem §ofe überbaut ift. 9ied)t» aber, unten am Ufer ber in roeitein

33ogen gefcblängelten 336er, entfaltete fid) bamal§ nod) im 23icu§ SHejanbrt, einem alten

.^afenüororte bon sJiom, ber längft jerftört ift, ba§ ©etriebe ber ©djiffer unb £)änbler.

SRur bemutterte 9tefte bon ©rabmonumenten über ber Erbe unb bie ©puren ber bor

alter§ bier befinblidjen großartigen Entroäfferung§anlagen ber Körner rufen lebhafter bie

©ebanfen an ba§ Seben jener Saljre jurüd, ba ber Slpoftel ^aulu» auf feinem Stoben

gange über biefe ©traße f)infd)ritt.

3ft bie ©teigung ber $ia Saurentina überrounben, bann erblidt man enblid) ba§

jetzige Slofter bon Slquä ©albiä ober Strefontane in einem anjiefjenben £f)äld)en, rao

e§ jroifd)en fioben EufalbbtuSbäumen in fcbroeigenbcr Ütufje unb ©ammlung gebettet ift.

E» ift in feiner jetzigen ©eftalt bie befierljaltene mittelaltcrlid)e 51btei 9tom§, unb ber

barmonifcbe (Smbrmf ebrmürbigen frommen 5tltertljum» , ben ba* ©anje ber Sauten,

©arten unb Söälber in Serbinbung mit ben Erinnerungen au Sernijarb bon Elairbaur.

unb $apft Eugen III., bie jtoetten ©rimber be§ 2lofter§, fjerborbringt, mirb nod)

gehoben burd) bie meinen ©eftalten ber beutigen 33eroof)ner aus bem Srappiftenorben. -Die

jroei fd)muden moberncn ®irdjen, bie fid) neben ber alten ^ßfeilerbafilifa unb ben grauen

^loftermauern im ©rün ber 23äume ergeben, bereiten bem rool)Itf)uenben ©efüljte ber

3urüdberfe^ung in bie bergangene fird)lid)e 33orjeit an biefem Orte feinen Eintrag.

$on biefem Pa|e al§ ber £nnrid)tung§ftätte ^pauli föred)en fd)on etroa fjunbert

Sabre bor Warfes bie fogenannten Steten be§ ^etrus unb $aulu§. 3m übrigen meifen

in bem 2(ltertf)um berfd)iebene Einbeulungen aus ber 3eit nid)t lange nad) ^onftantin

auf ba§ 23orl)anbenfein geroiffer localen Erinnerungen an 5ßauli Sob l)in, bie roaf)rfdjcin=

lid) mit biefer ©teile äufammcnljängen. 5Jian finbet in ber Strabition unb ber ßunft

einen Sßmienbaum unb ba§ ©d)ilf be§ feudjten ^la^e§ al» ^ennseidjen be§ Orte§ ber=

menbet, äfjnlid) roie bie SEerebintbe bie 5Jäl)e be§ ^5etru§grabe§ in ältefter $eit an=

tünbete. 21ud) roarb bei ben 5lquä ©albiä fd)on in ben 3al)ren bor ^onftantin ein

d)riftüd)er ^rieb^öf angelegt, baS Eömeterium 3enDn^
5ßapft ©regor ber ©rofje l)at in)d)riftlid) bie feftc Ucberjeugung feiner güt au§=

gefbrodjen, baß ber Sölterapoftel bei ben 91quä ©albiä ben 2ob für EbriftuS erlitt.

1 S)ie (Sage oon bem tounberbaten Urf^runge

ber brei Duellen fontmt juevft in einer 1111=

erf)ten, fef)r fpät berfofeten §omilic beö ^1. 61)rl)=

foftomud üor. Sie Ilpd^ets llirpou xa\ Uaükop

bes 5PieiibüniüvceUiiö l)nbcii baDon biivdtjanö nod)

iiirfjtg, geben aber mit aller iüeftimmtljeit alö

2obesurt an fidaaa xaXnu;j.i^rj 'Axxoöm 1'aAßiag

Sie apofrt)pl)en ?lyofteIgefd)icf)tcn 2, 1, 284 ff.

Tischentlorf, Acta Petri et Pauli p. 35. Sgl.

für biefe unb bie nnbern Slngabcn de Rossi,

Bull. arch. crist. 1869 p. 83 sgg. unb Äirfd) in

ber 91ömtfdjeu Duartalfd)rift 2 (1888), 233 ff.

lieber baö nod) loenig crforfd;te Cbmcteriuni

^enoniö f.
de Ro.ssi, Bull. arch. crist. 1871 |i.7 l.

Armellini, Cimiteri crist. (1893) p. 500 sgg.
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Unb im 3al)rl)unberte nad) feinem ^ontificate roallfafjrteten bie Dtompilger, tote fidjer

fdion früher, $u biefer gemeinten Stelle unb 6efucf)ten ba§ Don Maries gegrünbete Älofter

;

Denn bie ^ilgeritinerare be» fiebenten ^af)rfninöert§ geben Don bieiem yeiligtfjume aus=

brürflicbe ßunbe l
.

Aber aud) bie Ausgrabungen lieferten ber Jrabition, fofeme fid) biefelbe an ben

Ort ber brei Cueüen fnüpft, Stügen, bie immerhin bemerfensrcertb, finb. Senn bei ben

im Safjre 1867 begonnenen Arbeiten fanb man eine 3nfd>rifi aus bem 3aljre 688

ober 689, laut melier bie am Gntbauptungsplage erridjtcte £ird)e bamals, unter ^apft

Sergius I., berette „burd) lange 3 e itraiime " beftanben fycitte. 6s mar eine .Qird)e,

roie bie Spuren seigren, roeld)e in afynlidjer Söeife roie bie jeftige Don Garbinal SUbo*

branbini (1599) fjerrüfjrenbe unb genau auf beren Stelle ben jpügel binan gebaut mar.

Aad) ben 3ei#nun8en au» bex 3 e^ Dor Atbobranbini fegte fie fid) au» einem boppelten

&aüenbaue , ber ben Cueüen folgte, jufammen. Ueberrefte Don ?Jcarmorfculpturen, bie

fid) bei jenen Ausgrabungen ber fed)üger ^atixe ergaben, bürften gemäß ibrem &unft=

djarafter nod) ben bt^antinifdjen Anfängen ber Stiftung bes Maries angeboren 2
.

£a§ Softer Ad aquas Salvias blieb bis in? lliittelalter ein gried)iid)er Anfifc.

Sem fjl. *3iilu= Don O'alabrien toitb im jefjnten ^ofjrbunbert Don ben Üiömern, bie ibm

bas Rlofter für eine gried)ifd)e 5liönd)sfoIome anbieten, geiagt, baSfelbe fei immer im

Skfifie bes „gräcanifdjen 3>olfes" gemefen 3
.

3m fiebenten ^abjfjunbert bereits mirb e? aud), mit beftimmtem vunroeife auf feine

3?ctüofmer, „ftlofter Don Gilicien" genannt, offenbar roeil ^iöncbe aus ber fleinafiatifdjen

^rooinj Gilicien basfelbe inne Ratten, (iilicien aber lag zlarfus, bie .peimatftabt be»

^Ipoftels $aulu§. Somit fdjeint e§, baß biefer f)ier, am Crte feines glorreichen
süiarter=

tobe?, burd) fromme Asceten gerabe au» ber ©egenb feiner öeimat geebrt roerben Tollte,

unb es" bürfte bei ben fonftigen 6etnol)nf)eiten bes fedjsten ^afjrbunberts nidjt auffällig

fein, raenn fd)on Warfes besroegen bie cilicifcben ©iöncfje in bas ältefte gried)ifd)e JHofter

Üioms eingeführt f)ätte. .tfonftantm ber ©roße gibt fjter (Gelegenheit ju einem 3>ergleid)e.

ßr bat bie Don if)m gegrünbete ©rabbafilifa bes bl. Paulus mit manchen Sdjentungen

Don Cänbereien ausgeftattet, unb in ber Dteibe berfelben befanb fid) aud) eine 3nfel ,,©or=

bianon unter 2arfus in Gilicien", roie ber Katalog bes ^apfibud)es berid)tet. 2£ir

bürfen alfo fd)ließen, baß es SBunfd) jener $e\t mar, gerabe bie ©egenb Don 2arfus

fotle bei 9fom an ben eljrroürbigen Stätten, roo man ben Eingang bes Apoftels in bie

1 Greg. II. .praeceptum" in feinem Dtegifter

14. n. 14; Jaffe-Ewald n. 1991. Sie gleid)=

jeitige ^nicfjrift mit bem Serte beä praeceptum

in meinen Analecta rom. 1 , 158 mit (iom=

mentar unb pfjotographifcfjer Slbbilbung tav. 3,

n. 2. — Sie Stinerare bei de Rossi. Roma
sott. 1, 182 sg. unb 141. 9iad) ber ledern Stelle

beftanb ungefähr in ber 3"* ^apfteo §o=
noriuä bei 2tquä Sahna fdjon ein „mona-
steriuju

-
. Saß DJarfes ber ©rünber fei, fugt

freilief) erft ber ßfjronift Senebitt Dom Soratte

um bas 3af)r 1000, aber be <Roi|i macf)te mit

Stecht bie ©laubroürbigfeit ber Dlotij geltenb.

Scr genannte DJtöncb, SBeuebift entnimmt roieber=

^olt feine 3tngaben quq 3»fc*)riften , bie nia^t

auf un$ gefommen fxnb. Bened. Sor.. Chronicon
n. 9, ed. Pertz (Mon. Germ, bist., Scriptt. 3)

699
: Narsus fecit aecclesia cum monasterium

beati Pauli apostoli qui dicitur ad Aquas
Salvias. De Rossi, Bull. arch. crist. 1887

p. 79. S3gl. I. Giorgi, Cenni soll' origine del

monastero di s. Anastasio ad Aquas Salvias,

im Arcb. stor. rom. 1 (1877), 49.

2 Sie 3nfct)rift bei de Rossi, Bull. arcb.

crist. 1869 p. 83. lieber bie {yorm ber iilteften

Hircbe f. außer be Steffi : Ätrfcfj in ber Ülömifcfien

Cuartalfdjrift a. a. C. — Sie Sculpturen,

Diefte Don Srüftungen iL bgl., finb in ber 9lät)e

ber mittelaüerlidjen Aloftertircb.e S. Süincenjo

eb Slnaftafio aufgeftetlt.

3 Graecanicae genti Semper addictum. Vita

s. Nfli lat. redd. a Carvophilo (Romae 1624)

p. 153. bei Giorgi 1. c. p. 55.— Unter Jöabrian I.

(Liber pont. 1, 512, n. 354) trirb bas bortige

.ygumenarchium" genannt. Slud) bie gleid)«

jeitige ©eid)ia)te beö im ftlofter ftattgefunbenen

6rorciämuä auö bem 3abre 713 in Anal.

Bolland. 11 (1892), 234 fe^t gvicdjifc^e DJlöndje

bafelbft oorauö, unb nennt bie mansio (= porf)

sanctae Mariae Deigenitri» i>
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einige £)eimat feierte, fid) banfbar erroeifen für ben Söotjug, irbifdje ^eitnat be» 3eu9 f"

Gfjrifti ju fein K

Offenbar mar ber orientalifdje Gfjarafter be§ Softer» Don 9(quä <satoiä aud) bafiir

au5fd)Iaggebenb
,
baß e§ ba» £aupt be» berühmten perfifdjen 9Rartprer» 9Inaftaftu§ ge=

mann, rooburd) e§ neue§ 5tnfet)en erhielt ; beim al§ biefe Reliquie unter ^apft £)onoriu?

au§ bem Oriente nad) 9tom fam, rourbe fie an bem Orte be§ 9Rartr;rtum§ ^auli bei

ben gried)ifd)en äRöndjen niebergelegt, unb bon ber {Reliquie fommt ber fpätere 9iame:

Softer be§ f)I. StnafiafiuS , bem man in ber gotge ben 3u
f
al 9ab: be i ben brei

Ouellen. Urfprünglid) jebod) f cfjeint ba§. Softer feit Warfes ber fjeiligen 5Rutter ©otte*

geroibmet geroefen ju fein, ^autueflofter ^tejs c§ juerft mof)I niefit. Sin ®Iofter be§

1)1. 5ßaulu§ beftanb bietmefjr am ©rabe be» 5tpoftets bei ber oftienfifdjen 33afüifa, unb

e§ mar bon lateinifdjen 9Rönd)en beroofmt. ©o finb alfo lateinifdje unb gried)ifd)e

5t»ceten im 28etteifer beftiffen, ben Slutjeugen auf jenen gefegneten ©efilben bor 3lom

ju berefjren; benn er ift ja ber „9tpoftet ber 33ötfer", ber 33eM)rer „ber ga^en Söelt",

ber ^rebiger be§ 5tbenblanbe3 unb be§ $RorgenIanbe§.

400. 3n ben Sagen be§ 9?arfe» erhielten aud) bie 9ipofiet SßljüippuS unb Sacobu*

ju 9tom einen glänjenben $ird)enbau at§ 9kd)af)mung ber berühmten 5tpofteIfird)e öon

$onftantinopel. 3>nbem mir ben Sefer ju if)r bingeleiten, müffen mir längs ber Straße

bon 3lquä ©aftriä ju biefem fünfte ber Stabt auf bie übrigen Senfmaler be»

griedjifdjen Gultu», bie gerabe auf biefem 2öege unb rtidjt au» 3 ll f
a^ fid) bereinigen,

aufmerffam madjen.

Ser 2öeg füf)rt un§, inabefonbere nadjbem mir burd) ba§ oftienfifdje Sfjor in bie

<Stabt eingetreten finb, jroifdjen einer ganjen üietfje bon §)ciligtt)ümern bin, bie gried)ifd)c

^erfunft tjaben ober burd) gried)ifd)e (Erinnerungen fid) tennjcid)nen. 2öir müffen fobann

aud) ba§ eigentliche Cuartier ber ©riedjen burdjfdjreiten , ba» am Siberfluffe unb beim

Sanbungsplatje ber bom Oriente fommenben ®d)iffe lag, unb bas fid) ot)ne 3 roeH^ me$l

belebt unb gehoben f)at feit ber SHMeberljerftellung ber bnsantinifdjen £)errfd)aft burd) baS

SSaffengtüd be» 9carfe». Sie Urfprünge ber ansufübrenben Senfmaler unb Stnfagen

berühren fid) bielfad) mit ber Qnt btefe» getbf)errn ober ber altern (Srardjen.

Sa ift junädjft bas bor ben dauern ber großen SßaüIuSbafilifa auagebreitete

Gömeterium, metd)e§ bie ©riedjen mie bie Sateiner in frieblidjem Vereine aufnimmt.

(Soiuof)! au» biefem {yriebtjofe mie aus ber 33afüifa felbft befittf ba§ heutige ^SauIuSs

flofter nod) eine ftattlidie {Reitje bon griedjifdjen G5rabfd)riften. 23om Sab.re 534 ift bie

Ie|te mit fid)erem Saturn berfefjene unter biefen ÜRarmortafeln 2
.

5tm Snbe be» fed)«ten 3<rf)r!fjimb«rt§ ober am Anfang be» fiebenten t)at taut einer

bortigen ^nfdjrift ein getuiffer ßufebiii», bem SRamen nad) bon gried)ifd)cr fjerfunft,

bem meiten griebt)of eine umftänbtid) bon it)m befd)riebene i)icftauration gemibmet. ©ic

betraf bie ^ortifen unb ©emälbe be» Sobtenfetbc-S, feine IRarmorpflaftcrung, feine 33anfe,

ü-enfter, Säd)er unb alle einbauten. SBegcn ber 5(ufja()Iung aller biefer Singe berbient

ber ttjätige 3]tann mit feinen t)ilfreid)en „Alumnen" unfern Sauf; benn fein 2ejt fübrt

1

Stuf bem Goncil Hon 9Jom 649 ift nadj

Mansi 10, 903 amuefenb retbpytos -f>ztr
t
36zspoq

xai fjjrpojlBiOS T^? suayoöq rüv kü.i/.w;

Tr
t g ev&ddb -apor/.(v'iar

l s slg zr
t

)/ B.misyoOlt£VQV

Wxntjanaakfiiag. 5Dtan öergteiif^e bie ebeuba ge=

nannte fiovty räv 'Ap/iTjvtwv t»on Storn. ®ie

gvicct)i]d)en Siebte unb 9JUincf)e ju 3Jom bitbeten

natf) bem näiutirfjen Serte ein xotvdv (corpus).

3)er Dtame CSiltcicrf (öfter evfcfjctiit in ben Steten

beS bfumenifdjeu Goncitö öon 680 mit bem

nähern 3"fö^ : Wel^eS 23ainö genannt wirb.

6ö ift Saiä an ber ftfifte üon (Silicien gemeint,

unb nid)t Sicilien su lefen, tuo fein 23aia

gibt. — 9Kabiüon (AnnaL Ord. S. Bcned. t. 1

ad a. 649) ift im 3rrtt)itm, toenn er fagt, erft

feit 649 feien tu 2refontane gricd)ifd)e 3DtÖ!t$l

geiuefen.

2 De Rossi, Inscr. clnist. 1, 476, D. 1048.
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im» fo rote biefe rebfeltge ÜKelbung bie Ginäclheiten jener utggebefjnten Mittagen bot

Sogen, bie mit ben fjriebfjöfen ber großen 33afilifen außerhalb ber Stabt berbunben ju

fein pflegten. 2öir hören Don Anbauten mit einem höher gelegenen Saale, bon anbern mit

einem 33abe, Don Stpjiben, bie burdj ©djranfen Derftf) (offen roaren, bon einem 3ugange

ju ben SKartyrergräbern bom freien t)tv unb bon Warmortifdjen bei biefen ©räbcrn.

2>er gebaute 3 u9anÖ (introitus ad martyres) führte ben 33efuc£)er bielleid)t aud) 3U

einer Stätte, meldje ben 9(ntiod)cnern befonbcr» treuer mar. (Sin als ^eiliger bereister

^riefter bon 2(ntiod)ien, 9cnmen» Simotheu*, vufjte unweit be* heiligen 91poftel§ 5ßdulu§

in einer unterirbifdjen Ärrjpta, bie mit einem Cratorium überbaut mar. Sod) bie allju

unbeftimmten Angaben bei (Sufebiiis reijen umfonft unfere Neugier. .Qeine ard)äologiid)cn

unb biftorifdjen ßeiuitniffe roerben im ftanbe fein, bie reichen Anlagen bc§ großen lateinii'd);

gried)iid)en griebhofe» bon S. ^5aul in Haren formen bem ©eifte bor^ufüfjren K

betreten mir alfo in ber Oiicrjtung auf 9tom ben langen, überbauten ^orticu«,

ber bi§ jutn Sb^ore unb weiter in bie Stabt fü^rt. 2Bir treffen alsbalb an biefem

SBitb 186. Qttoafe oom ^ro6c 6es fjf. ?8cnos mit >cm ^SifSe &es /Kttigcn und bem ^Sonogramm.

^allengange
, unferne ber ^aulusbafilifa, ein £)eüigtf)um ber 511ej:anbriner an. 6§ ift

bie fiirdje be§ $Rartt)rer» 93cena». SDer 33Iutjeuge tuar begraben bei 5üej:anbrien, aber

feine gried)ifd)en Mitbürger Ratten ben ßuftu§ be§felben weithin bnret) bas 9teid) bcr=

breitet. Steine 33afen mit bem Silbe be» $Rena», insbefonbere mit feiner betenben J-igur

Sroifd)en Kamelen, finb foroof)! 311 9tom all an anbern Crten gefunben roorben (33ilb 186).

Sie enthielten einft 2ropfen bon bem Oele, ba» an feinem ©rabe in 5(egt)pten brannte.

Sie SBallfabrer pflegten nämlid) beim 33efud)c ber berühmteren ,'pciligenftätteu bergleidjen

gefüllte 5(mpullen mit fid) ju nehmen al» ßulogien, tote man fie nannte, ober eine 2U1

Reliquien. Sie ^lufjeidjnungen be§ 91nont)tnu§ bon (Sinfiebeln heben unfere $ird)e be*

1)1. 9Jtena» im achten 3al)rlninbert als ben mid)tigften Sßunft am ^orticuS bei 2£egc*

jur Stabt herbor. 3n biefer „33afilifa" be§ orientalifd)en 9Jcartnrer§ hielt i'djou gegen

Snbe be§ fed^ten Saljrljtmbertiä ©regor ber ©roße Station unb s
-]3rebigt-.

1 Sie 3nf(f)rift rjfjotograpfjtid) in meinen 2 Armellini, Chieso 2
p. 927. Sic Cclfriiglein

Analecta rom. 1, tav. 3, n. 4 mit bem Gom-- fjaben öfter bie Smfdjrift EYAOTIA TU) AI HD
mentar p. 156 unb 100. Sgl. de Rossi, Roma MHNA. SKuftet berfetben bei ßruuä, ©efdjtdjte

sott. 3, 463 sg. ber djriftl. .ffunft 1, 524, unb 3>c 2öcml in ber
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5lu« einem gried)ifd)en 3nfdjriftfragment erfahren Von Don einer ^örperfcrjaft

(eomation) ber 5lleranbriner ju Sora , bie unter üjrem 33orfte()er bem „fjeiligftcn"

9Wena§ furj cor jener $eit ein Oratorium ober eine $ird)e an ungenanntem Crte

grünbeten 1
.

Unmittelbar efje mir ba* ofttenfifdje 2f)or erreichen, begegnet un§ mieberum bei

ber sp^ramibe be§ Geftiiis ein Oratorium be§ griedjifcfjen ©iofon§ unb 2Jiarttjrer§ (Suplu*

Don Gatania auf ©icilien. S)er ^apft 2f)eobor, ber au§ Serufalem gebürtig mar,

errichtete e§ gegen bie Witte be» fiebenten 3af)rf)unbert3 2
.

401. 2)a§ oftienfifdje Sfjor feI6ft bietet in ben djrifilicfjen btyjantimfdjen Reichen

feiner 23ogen, bie oben ermäfjnt mürben, bie Erinnerung jener 3eit bar.

3jn bie <Stabt eingetreten, fiefjt man fobann jur 9ted)ten auf freunblid)er §öfje

bie Äircfje unb ba§ Softer ju (Sfjren be§ 5ßaläfriner§ ©. ©a&aS, be» (Stifters ber

großen 2ama bei Serufalem.

(5» ift eine ©rünbung bon griecfjifdjen $)cbnd)en, bie oieüeidjt fjier in 9fom bie

berühmten Gellä ber Saura Don Serufalem in geroiffer 2öeife nad)bilben mollten ; barauf

fönnte ber 9came cellae novae für biefcn 5lnfi| fjinbeuten. S)er 5came fontmt im

ad)ten ^afirbunbert Dor, aber ba§ ßlofier bürfte bereite im Saljre 649 einen griedjifdjeu

5lbt befeffen fjaben; {ebenfalls mürbe ber Ort fdjon burd) bie fjl. «SilDia, ©regors be»

©rojjen Söiutter, beborjugt, me(d)e bort in frommer gurürfgejogentjeit lebte. ,£eute gel)ört

ba» alte Softer mit ber elnroürbigen Strohe bem S)eutfd)en Kollegium in 9tom unb toirb

oft burd) bie muntern 3öglinge belebt, bie fid) bort jur ©rfjolung einfinben 3
.

S)q§ Gentrum be3 gried)ifd)en 33erfeljr§ in 9rom erreichen mir, raenn mir am

Gmporium unb bann an ben £)orrea ober Waga^inen ber brennten unb elften 9tegion

Dorübergefjen unb, bem Saufe ber Siber folgenb, ba§ gorum Soarium betreten. S)er

ÜRame schola graeca beim ©irtjteblenjts», ber nod) in ber ©egenmart in bem tarnen ber

Sßia belle ©reca erhalten ift, erinnert baran, bajs t)ier an bem alten 93carftplatj ba3

©riecfjentfjum feinen §>auptft^ fjatte
4

.

Gs» ift bie§ bie ©egenb öon <S. SRaria in 6o»mebin, ber Dom SBolfSmunb al»

SBocca bella SBeritä bejeidjneten ^irdje. S)er Seifat* 6o§mebin für bie $trd)e, meld)er

fooiel befagt mie „bie ©e)d)inüdte", ift, lote man fiefjt, ebenfalls au* bem ©ried)tfd)cn

entlehnt. (S§ gab übrigen» aud) eine 6o»mebin in ßonftantinopel, eine in Neapel unb

eine anbere in 9taDenna 5
.

©. 51naftafia ober SlnojiafiS, bie nalje, über ben Gircusbauten tl)ronenbe ^alatim

fird)c, Derläugnet ebenforoenig im 9camen ben bnjantimfdjen llrfprung. 3n biefer ßirdje

ftömifdjen Cuartaljc^rift 1896 <S. 244 ff., Saf. 4.

— Itinerarium Einsiedlense: Inde (seil, a porta

ostiensi) per porticum usque ad ecclesiam

Menne et de Menne usque ad sanetum Pall-

ium. De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 31. —
Greg. Horn. 35 in Evang.

,
bcgtnnenb : Quia

Iongius ab urbe digressi sumus.
1 ^nfe^rtft bei de Rossi, Inscr. christ. 2, 1,

p. 455 oom 3abre 589. ift biejenige, buref)

luclcbc allein ber Gjard) 3ulia» betannt toirb.

S. oben ©. 602.
2 Liberpont. 1,333, Theodorusa. 128. Armel-

lini, Chiese 8
p. 925. Tomassetti 1. c. 1894 p. 86.

3 3obaniieö Siacomie fngt im neunten 3a()i=

bmibcrt , S. 6ilnia f)ätte geinolmt loco qui

dicitar cella aova, bei 6. Sabaä. Vita (Ireg. 1,

c. 9. 9lber nionasterium Cellanovas ()eif]t bas

ßlofter im Liber pont. 1 , 471 ,
Steph. IM

(768-772), n. 272. 3luf bem VI. uub VII.

ölunttnifiJjen ßoncil fiub feine Siebte, fyür ben

9tbt bei ^atjreö 649, melier bei Mansi 10,

903 in ben Steten be$ Damaligen römifdjen

goncilS Dovfoinmt, f. ßljrfjcu-b in ber Diömifdjen

Cuartalfdjrift 1893 <B. 39.
4 Lanciani, Itinerario di Einsied. p. 511 sgg.

5 Armellini, Chiese 2
p. 600. lieber (Sutftcfjung

unb SBauauIage ber iiirdfje f. 6teüenfou tu ber

91ömifd)cn Duartalfä^rtfi 7 (1893). 11 ff. unb mit

neuen iRefultaten unb guten Slbbilbungen ©io--

ucnale im Annuario dell' associazione artistica

fra i cultori di architettura, anno 1895. Grisar,

Ste-Marie de Cosmedin a Rome, in ber Revue

de l'art ehret. 1898, Mai, unb S. Maria in

Cosmedin in Civiltä catt. 1899, iv, p. 725 sgg.
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roar e§, mo bereit» 2eo bei
- ©roße üor alejanbrinifdjen ^aufteilten roarnen mufjte, roeldje

onlefjrcn ir)rer orientalijdjen $eimat unter bem arglofen 93olfe Don 9iom ou§[treuten \

Unferne liegt gleichfalls, beim üierbogigen Sanuämonumente auf bein 23elabrum ge=

nannten ^latje, bie föirdjc be§ griecfjifdjen ^eiligen ©eorg, ben ba§ Mittelalter fo be=

geiftert als SRitter feierte. Sie lerjnt [ich an ben Keinen, üon ben ©olbfdjmieben ju

b'hien be§ ©eptimiu» ©eöeruS crrid)teten Triumphbogen an. %m fiebenten ^atjr^uiabert

nntrbe fie txtnfjrf djeinlid) üon ^ßapft 2eo II. umgebaut ober neu errichtet. 5)a§ in feiner efjr=

Würbigen Sauart bi§ heute jietnlid) erhaltene ©Ottenaus befitjt noch eine 3tnjaf)t grie=

djifdjer ©rabfdjriften. SDie älteften berfelben gehen aber blofc bi§ etroa in bie jroeite

vuilfte be§ neunten Scu)rf)unbert§ gitriicf
2

.

5Iud) ber Ütunbbau üon ©. Seoboro uub bann ©. (SäfariuS auf bem ^atatin

finb, mie mir roiffen, S)entmäler ber djriftlidjen ©öjantiner. Unb nod) anbere Kirchen

51t (£f)ren gried)ifd)er ober orientalifd)cr ^eiligen erheben fid) nad) unb nad) in ber go!ge=

jeit am gorum Ütomanum, bis enblidj ber fränfifdje Güinflujj in 9iom ben böjantinifdjen

unb baS abenblänbifdje ©lement baS gried)ifd)e ablöft. ©d)on unter $elir, IV. hoben

bie Söiartörer ©. ©oSmaS unb Damian bie SReitje eröffnet. $n eine ®iafoniefird)e

beim 53ogcn beS 5ttej:attber ©eöeruS jiefjen ©. ©ergiuS unb 53acd)u§ ein, bie nämlichen

Zeitigen aus ber Güuphratgegenb, metche aud) üon 3uftinian in ^onftantinopel mit einer

Sirdje geehrt rourben. ®ie ©urie beS ©enateS aber mirb baS §eUtgtr}um be§ SJtartnrerS

SIbrianuS üon Diifomebien, unb in ©. TOaria in Stracöli mohnt laut einer neu gefunbenen

Snfdjrifr ein §)egumeno», baS Ijeifjt ein griedjifcher 216t, mit feinen Mönchen.

ÜDian fief)t, bie griedjifdjen 51nfiebler in 9tom unb ber ©ultuS orientalifdjer ^eiligen

erfreuen fid) in ber 9?ärje beS ^alatinS beftänbig ber ©unft unb görberung ber 9tegierenben

Don S9^anj 3
.

pie .Äirdpc ber ityoftef ^tftppuö unb ^acoßtts ein pen&mat ber §5teber-

aufrid^fung Bt;jotttittifd)er ^errfdjaft in flow.

402. ®ie unter 9carfe§ in griedjifdjen formen errichtete 53afilifa ber 5lpofteI $piji=

lippuS unb SacobuS erhob fid) geroiffermajjen als Monument beS ©iegeS üon Oftrom.

©ie lag auf bem 28ege üom Sßalarin ju ben 2fjermen beS ftonftantin. £)atte

man, Dorn römifdjen gorum fommenb, baS $orum (SäfarS unb baSjenige 2ra|an§ burd)=

fdjritten, fo näherte man fid) al§balb ber meftlichen ©eite beS quirinalifdjen §iigel§,

üon roo bie fonftantinifd)cn Shermen, meldje bie §)ö()e frönten, ftolj herabfehauten! 5tn

biefer ©teile fäumten ben $u|3 be§ Quirinala gro|e
s
-|3ortifen, unb biefc umfdjfoffen bie

glänjenbe neue Kirche be§ ©ried)cntl)um§ in 9iom, bie mir anffudjen.

55a§ ©otte^heii» befinbet fid) heute in gänjlid) üeränbertem 3u fwnoe llllb tjei^t

SBafilifa ber jmölf 3tpofteI. ©amal» erhielt ber bnjantinifdje 53an ben tarnen ber jroei

5(pofteI ^3r)ili^>pu§ unb SacobuS (be§ Süngern) allein. ®enn bie Reliquien biefer

beiben 51poftel mürben üom Often r)cr bnt)in übertragen, mahrfdjeinlid) unter bem @in=

1 Ueber Seo
f. oben ©. 322 unb über ©. 2tna=

ftafio bie 2lbb,anblung in meinen Analecta
rom. 1, 595 sqq.

2 lieber bie (Srabfcbriftcn unb bie ßird&e

f. Satiffol in ben Melanges d'arclieologie et

d'histoire 7 (1887), 419 ss. Sie Äird)e nennt
ber Libcr pont. juerft 1, 360, Leo II. n. 150,

aber bie ©teile ift interpolirt unb begegnet unö
erft in einer ^anbfdjrift beä jetjuten 3a^r=

bunbertö. Ueber ben Sriumpbbogen unb feine

3nftf)rift f.
Corp. inscr. lat. 6, n. 1035; er

ift errietet laut ber lefetern im 3af)re 204 Hon

ben argentaiü et negotiantes boarii huius

loci qni invehent.
s ©. ßoämai unb «Damian, f.

oben ©. 183 ff.

©. ©ergiuS unb SBacdjuS, Libor pont. 1, 512.

522; ©. 2tbrianuö ibid. 1, 324. 327. ©. DJtaria

in Stracöli oben ©. 197.
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fluffe ber neuen oftrötnifdjen Regierung unb mobl befonberS be§ getbberrn Warfes. S)er

reiche unb foftbare Satt, an beffen 2tu§fd)müdung nid)t§ gefpart mürbe, mar in ber

%t)at fjauptfädjlicf) jur 2tufnat)me biefe» ben Ütömern |er)r millfommenen 9Miquien=

fd)a|e§ ßefthnmt 1
.

@rft im Mittelalter erjagte man fid), Warfes fjabe jur (Srridjtung ber ßirdje

©äulen unb anbere 33autbeile bom trajanifdjen gorum entnommen; er I)abe aud) bie

SrajanSfäule freigebigft feiner 2iebting§nrd)e jum ©efctjenfe gemalt. $n SBirflidjfeit

mar biefeS fdjönfte gorum 9tom§ bamalS nod) meit babon entfernt, fid) feiner gierben

ju ©unften firdjlidjer Sattmerfe berauben ju laffen, unb feine berühmte columna cen-

tenaria mürbe erft biet fpäter bem 33efi£e unb ber iput eines bon ber neuen 9lpofteIfird)e

abhängigen ©otteSbaufeS unterfteHt. Söabrfdjeinlidj gaben ju ber genannten gäbet jene

prächtigen ©äulen ber $trd)e au§ pentelifdjem Marmor 3tnlajs , bon benen man nod)

gegenmärtig einige als Iteberbteibfet ber alten $ird)e in einer ©eitenfapette fet)en fann.

5lber ber reictje ©öulenmalb be§ SteubaueS unb anbere gierben beSfelben mögen bon

bamalS baufälligen SBerfen ber fonftantinifdjen gelt, bie in ber Dcäfje ober an gleidjer

©teile lagen, bergefommen fein
2

.

2ln bem gleiten Orte ftanb nämlid) fdjon früher eine burd) $apft SuliuS in

ben erften 3ab,ren nad) ^onftantin eingemeibte Heinere l?ird)e, Sßafilica ^nlia genannt.

SDiefe baute man jejjt alfo in febr grofjem Umfange neu auf unb mäfjlte einen eigenen

^lan, mit meldjem man in einer für bie bamalige 6pod)e 9tomS feljr bejeidmenben

2ßeife baS gefeierte Sipo ft oleton bon ^onftantinopel nadiabmte.

SDaS Slpoftoleion, bie 5tpofteIfird)e am 23oSporuS, genofj bamalS Sffieltruf. ^aifer

Sttftinian fjatte fie im 3at)re 550 mit mabrfjaft ortentalifeber ^ßradjt in ^reugegform

neu errietet, unb auffällig ift, baf? fie ebenfalls ben $la| eines altern unb fleinern,

fdjon bon ^onftantin in feinem neuen 3tom gegrünbeten Slpoftoleion einnahm. 23eibe

$ird)en ^onftantinopelS, baS ältere unb baS jüngere Slpofioleion, bitbeten ©rabmaufoleen

ber faiferlid)en Familie, beren ©ärge barin aufgeteilt maren 3
.

2)ie neue btyjatttittifdje ^runffirdje ju 9Jom erbielt nun ebenfalls ben ^3lan eine»

gleid)fdjenfeligen gried)ifdjen $reuj$eS. ©in fo geftalteter föirdjenbau mar in 9tont mit

feinen fid} gleidjfefjenben 33afilifen eine alteinfteljenbe 5luSnaf)tne unb eine ©djöpfung,

bie eben nur burd) bie 3lbfid)t bölliger 9cad)al)tnung beS gepriefenen jttftinianifdjen 23ait=

merfeS bon Spjanj erflärt merben fann. S)ie ^reujform beS römifd)en 5tpoftoleion,

menn mir eS fo nennen follen, erhielt fid) bis in fpäte Reiten. 5cod) int fünfzehnten

1 3fm Liber pont. 1, 305, n. 110 unter

3of)ttimeS III. tjeifjt bie ßirdje ecclesia apo-

stolorum Philippi etlacobi; aber ebb. 1, 500,

n. 324 unter §abrian I. unb 2, 28, n. 414

unter Seo III. fjeifst fie ecclesia apostolorum

in via lata. Senebift Don ©oraetc jagt fcfjted)t=

rocg saneti apostoli. Cf. de Rossi, Bull. arch.

crist. 1887 p. 80.

2 ®ie ©age über SJiarfeS bei 9Materranu3

in feinen Stotijen über biefe ^irdje Dom Sjaljre

1454 im Cod. Vat. 5560, unb baraui bei

Fiorav. Martinolli , Roma ex ethnica sacra

p. 64. lieber tiefen im Verfölge öfter ju

nenuenben 33erid)t f.
de Rossi, Inscr. christ.

2, 1, p. 354. — 2>ie 6öulcn in ber legten

.Uaüettc red)ts mit brcifad)en geiiutubciicu Sftiefen,

ober genauer mit einer gröfjeru, bie uon 3>uei

fletnern begleitet ift, Gilben eine (£igentl)iunlia>

feit ber fonftantinifetjen 3«t. 33on ben @culj)>

turfragmenten im 5|}orticu§ ber fjeutigen Aliidie

bürften einjelne noef) aus ber ßird)e beS fe^Sten

3at)rf]uubcrtä fjerrütjren.

3 S)er *Papft Sfuliuö (337—352) errichtete

nad) bem Catalogus Liberianus (ed. Ducbesne,

Liber pont. 1 , p. 8) basilicam Inliam quae

est regione septima iuxta forum divi Traiani.

Sanciaui gibt einen (fefjr probIematifd)cn) ^lan

auf feiner Forma urbis. — lieber ßonftantinfl

2tpoftelf iretje in ÄonftantiuoUel fmnbelt Euseb.,

Vita Const. 4, c. 59. 3)ef)io unb Söe.^olb

©. 44. §o^i»9er ©• 96. 206. — lieber 3"'

ftinianS Steuban ber ledern ßird)e f.
Procop.j

De aedif. Iustiniani 1 , c. 4. Dtan oergleidje

.^oliünger ©. 111. ftübfd) ,
ircfjcu Saf. 32,

$ig. 5—7, eine 9ieconftvuction
;

bgl. baju Jpol»

tjinger ©. 113.
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Safjrtjunbert, roo bereit» ßarfe SBeränberungen am 33aue gcjcfjef^en maren, roirb [ie Don

SBolaterranuS 6efonbet§ Ijerborgefjoben

Stfier nud) bic weiten Sßortifen, bie um bie vöntifcfje Slpoftelfirdje fid) lagerten,

nuidjten biefelbe betn 9(poftelbaue in ßonftantinopel tiljnlid) ; benn Don ber letjtcrn ^ird)e

rüfmten bic ^Betreibungen mit ÜRadjbrud bie au§geber)nten öallengänge, bie ifjre Utk*

fajfung, bic
s^eribütoi, bilDcten. 9ln biefe fallen fließen bort bie oerfdjiebenften ©emädjer

für ben $aifer, für ben GleruS, für bie Söädjter; es gab 3*er)ammlungSfälc unb 2ln=

tagen für 33aber, unb ber £)of um ba§ 2löoftoleion ÜReuromS mar mit ben großen

Statuen ber jrcölf 9(poftel gefdjinürft.

5Bir muffen UttS bie näd)fte Umgebung bcS x
3lpoftoleion Don 9tom äf)nltd) benfen.

©roßc Sportifen entfalteten fid) bafelbfi fdjon in früherer 3eit, unb Ronftantin

Ijatte fie ofme 3racifel in ein gcmiffeS Sßertjättrti^ 511 feinen anftoßenben 2f)ermen gcfetit.

(Sin ^lügel führte auSbrüdüä) ben -Kamen SßorticuS ßonjlantini unb mag Don biefem

ftaifer erbaut gemefen [ein; ein anberer SEfjeil r)at fd)on früher neben ber Station ber

erften 2Bä<fjtercot)orte bafetbft beftanben. S8on ben 2f)crmcn beS OuirinalS t)er fpeiften

bie fonftanttnifdjen SBafferleitungen bie in biefen großen ©äulenfjöfen befinblidjen 33eden

unb Springbrunnen, aud) bot hinftootl gearbeiteten antifen RantfjaruS beS $ird)en=

atriumS, ben man nod) fjeute befitjt. ^Jög(id)crraeife maren aud) Söilbfäulen ber 5lpoftel,

rote in .Uonftantinopel, ringsum aufgeteilt, unb man tonnte einen £mtroeis auf äfjnüctje

SSerfe monumentalen <SdjmudeS in ben „Unterlagen, Sdjraellen" unb anbern Dergrabenen

Ueberreftcn früherer ^errlüfjfeit finben ,
roeldje nod) ber obengenannte Sßeridjterftatter

ÜBoIaterranuS „Dor ber fronte ber gegenwärtigen Rirdje" gefeljen fjnt

®urj, an bem Gljarafter beS merfteürbigen 33aueS als einer btojantiniferjen ©enfmut
tirdje bürfteu nad) unfern ^Beobachtungen feine Zweifel obmalten. 33ietleid)t fann man
l'ogar bie 33ermutr)ung beifügen, baß ber SBau als Dkufoleum aitSerfefjen mar, junädjft

für Warfes felbft unb bann für beS SaiferS tünftige Stetlocrtreter in Statten. 9(ller=

bingS füllten bie Gsfjrcn beS 93ejtoinger§ ber ©oten in 9iom ein anbereS (Snbe nehmen,

u(§ er träumen rnodjte, unb nid)t biefe ©tabt, fonbern 9taDenna mirb jum ÜtegierungSfüj

öer gried)ifdjen (Srardjen Italiens auSerforen roerben.

Stalten befaß bereit» bamalS ein fyerDorragenbeS Waufoleum Don gletdjem ©tile;

benn baS berühmte ©rabmal ber Sßlacibia in ütaüenna jeigt im ^3Iane ebenfalls ein

gteid)fd)enfeligeS gried)ifd)eS ßreuj. 9tud) bie ©rabftrdje beS 2IpofielS SofjanneS bei

(5pt)efu» ließ Sufnnian in ffreujform erbauen, unb jmar als 9cad)bilbung feines 5lpo=

ftoleion Don $onftantinopel. UebrigenS afnnte fdjon ber r)l. SlmbrofiuS in DJcailanb

baS 9(poftoleton ®onftantinS btird) eine freujförmige Sirdje nad), bie er ben 5(pofteln

1 In similitudinem crucis fabricam eius

bracebiatam largissime inchoavit; fo 33oIa=

terranug (©. 620, SRotc 2) über ^efagiuä' I. ffie=

cjimi be§ SBaueö. 3«t bes Ugoniu (Stationi

1588, p. 80r
) mu% wegen ber Umbauten btefe

Äreujfonn fcf>on nit^t me^r fennttid) getnefen

fein. Sögt, bie Üiotijen aus bem ©fijjenfiud)

(£[)erubino Sllbertiö bei Lanciani, L' Itinerario

•Ii Einsiedeln p. 475.
2

S)ie antifen ^orttfen um bie römifcfie

9(pofteIfircf)e
f. bei Kiepert unb §ülfen, Formae

nrltis antiquae £af. 8, tno fie grbfjer erfreuten

uld auf Sancianiä Forma urbis tav. 22, aud) eine

etroaä anbete Drientirttng fjaben. 93gt. hülfen
im Bull. areb. com. 1893 p. 133. 2ßaä Pott

ifmett ettua jttr (fentralftation ber ÜBigüeä

(I Cobors vigilum) gefjörte, mag, tnenn biefe ei

nid)t mefjr inneljotten, Pon 9Jarfeä ber ßirdje

überlaffen toorben fein. Heber ben in ber

SRegionäbefdjreibung (reg. vn) genannten $or=

ticuö Äonftanttn« f. Nibby, Koma ant. 2, 799;

Borsari, Bull. arch. com. Ib87 p. 146 unb Lan-

ciani , L' Itinerario di Einsiedeln p. 474. —
S)er ÄantfjaruS im 5)lufeo 9Jajionale. @r Wirb

calix marmoreus genannt in ber uned)ten SStttte

3of)attnö III. für bie SBafififa duodeeim (!)

apostolorum (Jaffe-Kaltenbnmnor n. t 1043).

— Sie JBefdjteibung beö SBoIatcrroitu« (1. c.)

entfjält bie bemerf enstnertfjcn Sßorte : Semiiapti

arcus et parietes in fronte praesentis ecclesiae

et amplissimi postes et spatiosa superliininaria

ac pavimenta sepulta.



622 IV. 23ud). 3. ßap. Sie grtedjifdjen SlnfiebUtngen bei unb in 9*om. [
s
Jir. 403.

mibmete (23ilb 187), wenn mir nid)t etwa richtiger fagen fönnen, baf? er bannt ge=

miffermajjen eine ®irdje bon 9iom mieberholre, nämlid) bie Vorgängerin bcr bortigen

neuen $lpofte!fird)e, bie Vaftlica $utta; benn ben le^tern 93au, ben tnof)I fdjon $on=

(tantin jur (Stjre ber 2lpoftel auSerfefjen, barf man fid) ebenfalls freujförmig beuten, tot«

er aud) gemifs in 9lrt eines 2)enfmalS ben umgebenben (Säulenhallen einverleibt mar *.

403. Unfere meitern ^enntniffe über ben merfroürbigen griedjifdjen Neubau in

9vom befd)ränfen fid) auf baS golgenbe. 3)ie Unternehmung mürbe bereits burd)

Sßelagiuä I, ben tfjätigen unb bon SuftinianS ©unft unterftütjten Vapft, begonnen. (§S

fam bem Zapfte VelagiuS ju ftatten, bafs er in ^onftantinopel lange bermeilt unb bie

bortigen großen Sauten beS ßaiferS fyatte bemunbern fönnen. Soh^neS HI- fobann,

fein Nachfolger, mar eS,

ber mit Warfes baS

neue Senfmal 9romS

oollenbete unb eS ein=

meiste. 33eibe genante

ten Vä{.ifte mürben in

ber gleichzeitigen $n<=

fdjrift über bem 6in=

gange ber £Hrd)e mit

ihren Verbienfien ber=

emigt. 3n ber StpftS

rühmte eine anbere alte

Snfdjrift, bap %o$an--

neS III. trolj ber geiten

Unglüd, ja „bei bem

9Ziebergange ber Söelt",

fo ^räd)tigeS gefdjaffen

;

bie $irdje fei gebaut,

fagte fie, um bie heilige

£erbe beS VolfeS in

©id)erf)eit bor bem SMffe

beS SBolfeS an fjciltQer

©tätte ju bereinen unb

um bie 2eud)tc ber

Slpofiet ppJ)J>u§ unb

SacobuS an biefem Orte

aufjuftelten. — ®ie legten Söorte liefern einen ermünfdjten f)iftorifd)en £)inmeiS auf bie

Uebertragung ber Reliquien bcr beibcn ^eiligen, mähreub bie tiorf)aubcnc fd)riftlid)c

©rjählung bon bcr Uebertragung unglaubmürbig ift unb burd) legenbarifd)c lieber:

arbeitung entftellt erfd)eint
2

.

fflilb 187. .Stirdje Des l)f. ?*ajarius (cßcmofs .ApoflcfRirrfic) 311 jaaifan».

©nmbrifj.

1 <piacibiagrab , fielje 5Jttan bei .^olljingcv

S. 248; über bie Sfobüiincgfiidjc Procop., De
aedif. Iust. 5, c. 2; .^oltjuigcr ©.98. — Sie

Utpoftclf irdjc bcö 1)1. SlmbrofiuS bcifjt jefct

©. 9?a3QVO ©raube. Sic bcljiclt bie alte @runb°

form bei einem 91eubau tion 1075 bei. Sctjio

unb 33cjolb ©. 44. — Sie 9Jleimmg, bafj bie

ibmifdje ?lpoftcIfird)c bcä fed)3ten 3al)rl)iinbevtö

ben Eingang mcftlid) evljaltcn Ijabe (luic beute),

todbrenb bie DorauSgebenbc ,Rivd)c itjtt üftttd)

gctjabt, bilbete fid) tooljl barau«, baf; bie ftreuj"

form Eingänge an betriebenen ©citcn mit fid)

bradjtc. 3m Stpoftolcion 31t ßonftantiuopel

ftanb ber Slltat in ber Wüte.
2 Sie ^ufdjrifteu bei de Rossi, Inscr. christ

2, 1, p. 139, nnb p. 65. 248. 355; bei Duchesm

Liber pont. 1 , 306. Sn bcr jlncitcn beifet es

Don 3o()annc3 III.: Despexit mundo deficiente



9h\ 404.J ®ie Äircfje ber bJLL «Philippus unb 3acobug, ein atpoftoleton. 623

Unter ^ßaüft £abrian, bei ©etegenfjeit be» SBitberfiretteS , roirb bie grofje $rad)t

ber $ird)e ermähnt. (5§ mirb bemertt, tüte bie „ttmnöcrbar grofee ^irc^ie im Mofaif=

fdmutde ber berfdjiebenften Sarben glänze, unb tüte fte mit r)eiligen Silbern, meldje

man bereite, gegiert fei", ^ktbft Apabrian unb fein Vorgänger erneuerten aud) bie

fjiftorifdjen Säulengänge il)rer Umgebung (portica in circuitu). ®ie föirdje mar mit

ber 3 eit e ' ne & er ctngefefjenften ber ©tobt 3tom getuorben. ©ie erhielt ba§ Sßorredjt,

in ben Duatembermodjcn bie Station mit ben ©crutinien ober Prüfungen ber 3öetlje=

canbibaten abutrjalten, roobttrd) fie neben bie jmeite ®atl)ebrale 9tom§, 6. Maria Major,

unb neben ©. ^5eter Dom 93atican gerürft erfdjemi l
.

©ie bebauern§mertl)en Umbauten, roeldje it)r ben alten ßfjarafter raubten, fanben

Hjetll fdjon im Mittelalter, tfjeils' bttrd) 3uliu§ IL, al§ er ©arbinal biefer AÜirdje mar,

ftatt, befonber§ aber btird) ©lernen» XI. unb S3enebift XIII.

3

i

mm. ., ...

IB

I
I

404. 511» man in neuerer 3«tt bei ber Anlage ber ®rt)tota unter ber £ird)e ben

alten ^odjattar eröffnete, ereignete fid) ein gefd)id)ttid) fefjr bemerfen§mertf)er gunb. @§

mar am 15. Januar 1873. Man ent=

bedte unter beut Altare ben fleinett ur=

fprünglidjen Üteüguienaltar att§ bem

fechten 3al)rt)unbert. 9tad) ber Mit=

tfjeilurtg bon unterrichteten Augenzeugen

gab berfetbe eine meit beffere 33orfteIIung

bon ber bamaügen SBeife, Ueberbleibfel

ber ipeüigenleiber in Altären 31t bergen,

al§ alle bi§ baljin betannt gemorbenett

berartigen ©enfmäler (33ilb 188) 2
.

Sm tr>efentlid)en ift ba» intereffante

Monument, obtoof)! jerlegt, nod) Ijeute

in ber $ird)e erhalten, unb e» berbient,

bon un§ einen Augenbtid näfjer betrachtet

ju merben, jumal e» ©elegenfjeit gibt,

an biefer ©teile einen tbid)tigen 9titu»

ber alten 3eit, bie (Sinmeifjung ber ©ottesljäufer mittetft 9tieberlegung bon £)eitigen=

reliquien, ju befpredjen. ©ie im alten 9tom erftet)enben Alirdjen unb bie füllen bereiten

©räber ber Martrjrer unter feinen Altären finb gemeinte Unterpfänber ber großen fird)=

Iid)en 3u^nft ber ©tabt. ©ie @inmeif)ung biefer ®trd)en aber ift gleicb/bebeutenb mit

ber trtumöfjirenben Sefttmarjme be» alten flaffifdjen 23oben» burd) bie ^eiligen ber

neuen Dteligion.

33ei ber (5rrid)tuug be» älteften Altares' unferer Apofteltird)e — um beffen Anlage

borsufüfjren — bitbeten bie Ardjiteften beS ^ßabfte» 3ot)ann III. au» feinen platten bon

^abonajettomarmor einen einfachen Attarfd)rein (A), ben fie mit einer burd) ba§ Ütelief

SBilb 188. £ftar iet <$ttrd)e öcr (XII) ^poftd ju Slora.

6. 3ol|rt|unbert.

premi; unb am Sdjfuffe: Quisquis lector ad-

cst Iacobi pariterque Philippi
|

Cernat apo-

stolicurn lumen inesse locis.
1 §obrian bei Mansi 13, 801; (Jrneuerung

ber «Portifen : Liber pont. 1 , 500, Hadri(Hins
n. 324; fie toar jc^on tion feinem Vorgänger
begonnen. Seo III. fjat bann feine 6orge
fpeciett bem Cluabriporticuä oor ber SBafitifa

gctuibmet (Liber pont. 2, 28, Leo III.

n. 414). — ®ie ©tatton im Ordo romanue

bei Deusdedit, Collectio canon. 2, c. 91, ed.

Martinucci.
2 S3erid)t über bie im 3far)re 1869 begonnenen

Arbeiten unb über bie gfunbe oon 1873 bei Bo-

nelli, Basilica deiXII apostoli (1879) p. 50 agg.,

nad) ben Steten. Garracci, Arte crist. tav. 42o,

n. 9—11. — Sie fitvdje Derbient eine neue

9Konograpf)ic; beim SBoncßtä 6d)iift ift nidjt

öiel beffev alä bie unbrauchbare fou SDlalbafia

(Roma 1765).



624 IV. 25ucf). 3. ßaü. Sie griedjifdjert 2(nfieblungen bei unb in Sftom. [Dir. 404.

bes Äreuje» gefiijinücftcn SJcanuorplatte (B, B unb SBtXb 189) Ijorijontal bebecftcn. ®a»

faft gleidjfdjenfelige $reuj ber platte mit feinen 5lusroeitttngen an ben (Snben ent jpricf)t

burdmus bem Stile bes fcd)sten Sal)rf)unberts. 33om 33oben be§ Säjreine» ging eine

runbe Oeffnung (C) in bie 2iefe, meld)e bie 33erbtnbung mit bem Keinem 9taume (D), ber

bie Reliquien felbft enthielt, bermittelte. 5In ber SSorberfeite bes" ©d)reine3 mar etnfts

mal» ba§ Sogenannte genfterdjen, fenestella (E, E). (Sä ermöglichte ben 5lnbäd)tigen

ein getoijfe§ 9M)efein bei ben Dteliquien unb bie 93erüf)rung ber liturgifdjen platte

(C) mit Öegenftänben
, für meldje fie eine 9lrt Söeilje erlangen mollten. Der 51Itar

mar in feinem Meutern bem 9lltare oon <5. Gormas
1

unb Damian älmlid), meldjer

in biefer $ird)e, im beutigen untern 2beile, ebenfalls nod) feit ber Qe\t ibrer (kin-

mcifning im fechten ^atjrfjunbert fid) öorfinbet
, beffen innere Stfjeile jebod) unbefannt

finb (SBilb 190) K

Sn bem 9ttarmorfdjröne ber 5(poffelfird)e fanb man mancherlei ©ebeine, eine

filberne Zapfet oon ooaler $orm, roeldje 9tefte oon gemebtem ^urpurftoffe enthielt, unb

ein 93alfamgefäfj ,
ebenfalls au§ ©über. (Sine Snfcrjrift auf Stein ober ftetaü roar

nid)t borljanben, ebenfotnenig ber anbete

roärts in fpöterer 3eit öfter öorfommenbc

^ergamentftreifen mit ber Einführung

ber 9ieliquien (pittacium). Sie $e=

beine mürben oon ber miffenfdjoftlidjen

Gommiffion ,
roeldje bie Eröffnung beS

3lltare§ oon Anfang an leitete, unter

=

fud)t unb als lleberrefte Oon ätoei er=

maebfenen Scannern erfannt. (Sineu

3ab,n, ber fid) ooefanb, berglichen ©ad)=

öerftänbigc, bie nad) 3lncona gefdjidt

mürben, mit ben $)iunbtf)eilen bes im

bortigen -Dome als Jpaupt bes 1)1. 3a=

cobu§ berroafjrtcn ©d)übels, unb e§

[teilte [id) heraus, bafj ber unoollftänbige

3abn genau auf ein in biefem Raupte

jurüdgebliebene§ unteres
1

33rud)ftütf eine!

gafmes paffe. 9iad) langen @rörte=

Clingen über ba§ ganje Ütefultat bes ft-unbes, bie unter Söeijiefning bon ^lerjten, 6l)e=

mifern unb Archäologen ftattfanben, unb nad) 3lbftattung eines
1

günftigen ($nitad)ten§

bes gelehrten ©iobanni Sattifta be Oioffi erflärte bie Gommiffion, baß für bie %n-

nal)me ber SBieberentbedung Oon Reliquien ber Apoftel ^>l)ilippu§ unb 3acobu§ ge=

nügenbe 2öal)rfd)einlid)teitsgrünbe Oorl)anben feien
2

.
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23i(b 189. £Uatf>Caite ber «ftirdic ber (XII) Spoiler ju tlont.

6. 3a!jrf)unbert.

1 Garrucci 1. c. Rohault de Fleury , La
Messe, tav. 37. Ser Slüor üon ©. 6oi=

maö unb 3)anttan bei Rohault de Fleury,

tav. 82, jebod) mit ber nact) unfern SOteinung

ntdjt yttreffenben SUterebeffimmung : 12. 3af)r=

l) unbert.

8 Sie Slojfi über ben ftnljalt ber ßaüfcl in

La capsella africana urgentes (1889) p. 28;

ftangöflfd^e Ueberfe^ung ber 6djrift im Bulletin

monumental 1889, fasc.4—5 ; itatiemfdjjet 2tuä=

5iig im Bull. arch. crist. 1887 p. 118 sgg. Sein

@utarf)ten oom 27. Jebmar 1873 in ber britten

©i^ung luurbe bei Bonelli p. 72 sgg. benutzt, aber

leiber nid)t gebrueft. — 2er 33crid)t über ben

piecolo deute molare sinistro bei Bonelli p. 80.

Sßorthuit bes 35ecretö beä ©arbinalütcorä 6o--

ftantino ^atriji üom 19. Slpril 1873 betr. bie

Sfbentitäi ebb. p. 82. Sie niifgefunbenen 91e=

(iquien lourbcu nod) p. 83 niebergelegt in ber

neu erbauten ftrrjüta recte sub ara principe

noviter construeta ... in arca marmorea. —
3» biefer ffir^pta jeigt man Sttulenbafen unb

anbete Siefte üon ben früheren I)ier üorl)nnbc=

neu Söauten.
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Sie ©efd)id)te biefe» Vorgänge» bietet eitt 3Jlttftcr Don ber Seife, roie beriet

Singe gegenwärtig Don bei fird)lid)cn Autorität ju 9iom geregelt ju roerben pflegen,

©ie ift jugleid) geeignet, Dor ber üorjeitigen ©eringfd)ä£ung ber roirflid) alten Ueber=

lieferungen über bie Sieifetmng Don 9ieliquien in ben ßirdjen 9tom§ ju roarnen. SBofjl

ift befaunt, baß ba§ Mittelalter in Oteliquicnfragen alljn oft nicbt mit ber notljroenbigen

Umfidjt Derfuljr; bie bamal» gcfd)el)enen 33eifcj3imgen, llebertragungen ober (Eröffnungen

(offen roieberlplt ftarfc Ginroänbe ja. 9lber bie ältere Qtit anlangenb ift bie 2öaf)r=

nefymung erfreulid), bajj geroiffe ftcfjenbe ©ebräudje bi§ auf Heine Singe, roie bie formen

ber Sefjälter, genau beobachtet roerben, unb baf; bie 3luffid)t ber fird)lid)en 23el)örbcn bei

ben bamaligen llebertragungen Don [Reliquien, bie übrigens nod) nidjt fo häufig roaren,

ebenfo eifrig fid) erroeift roie bie Sjereljrung ber ©laubigen gegen bie fjeiligen Ueberbleibfel.

2öa3 bie gönnen ber 9tel ig uienbef) älter betrifft, fo rourben ©efäfje Don

Silber, bie mit jener $apfel au» beut 5(ltar ber römiftfjen 2(pofielfird)e ju Dergleidjen

finb unb bie alle ungefähr ber nämlitfjen Qtit ben llrfprttng Derbanfen , an roeit au§=

einanber liegenben Orten gefunben. (Sine foldje iTapfel fam im Safjre 1863 ju ^Rimini

unter einem Altäre bc* fedjsten Sal)rf)unbert§ jutn SSorfdjein; ebenfo rourben jroei

anbere, bem fünften unb bem fed)»ten 3af)rl)iinbert jugefdjriebene, 1872 in ber $atfje=

brale Don ©rabo gefunben. 3m Sabre 1876

tarn in ber ßird)e Don <&. Qeno in <Sübtirol

eine gleidje an§ Sidjt, roelcbe au3 bem fedjaten

^aljrbunbert ober ber ^olgejett fjerrüfjren foH

unb im gerbinanbeum ju ^nnsbrud beroafyrt

roirb *.

33erüf)mt Dor allem ift bie au§ bem 511=

täte einer altdjriftlidjen 33afilifa 9iorbafrifa»

erhobene filberne Üteliquienfapfel Don oDaler

{yorm mit ard)äologifd) roidjtigen ÜteliefS, roeld)e

fid) gegenmärtig im 33efi^e be§ d)riftlid)en

Mufeum* Dom 23atican befinbet. Sa» 5Htar=

innere, bem fie einfimalä angebörte, ftimmte

ebenfalls mit bemjenigen ber römifdjen &ird)e ber 5lpoftel jiemlid) überein; e§ roar au§

jroei Räumen, einem unter bem anbern, gebilbet, bie burd) eine Ceffnung miteinanber

oerbunben maren. Siefe Ceffnung in ben beiben Elitären erinnert ifjrerfeits an ben

£d)ad)t, roeld)er an ben ©räbern ^3etrt unb ^ßauü unb an mandjen anbern £)eiligen=

ftätteu uad)roei»bar ift unb engere religiöfe 33erbinbung mit bem üeretjrten Sobten Der=

mittein follte
2

.

JBilb 190. ^Iflar von £. Cosinus unb Damian
out töinifdicit Sorutn. 6. Jjafjrfjunbert.

|)ic ginroetßuna, ber ^trefien eine ^cifigcnße)lattttng.

405. 9cad)bem ber 53au ber 2(poftelfird)e Don 9tom Doüenbet roar, rourbe Don

3of)ann III. bie feierlid)e (Sinroeifjung berfelben Dorgenommen 3
.

®ie fiel Dermutfjlid) auf ben 1. Mai; benn bie Slrt unb Söeife, roie im fogenannten

Martt)rologium be§ öieronnmu* an biefem 2age bie beiben heiligen PjüipjmS unb

1 lieber biefe filbernen 9teliquicnbef)älter )"ief)c

de Rossi, La capsella africana p. 28.

2 S)e IKoffi gibt im Slrtfjcntge ber ongcfüfirtert

Sdjrift La capsella africana bie 3 e i cf)u rt"Scn

beä berühmten afrifatüfdjen Sieliiiiiienfdjreiiieä.

©rifnr, ©efctiidjte Jiomä !t. I.

3 Saä ^apftbud) jagt Don bcr Söeenbigung

beä bentroürbigen 58aueö 1, 305, Iohannes HL,
n. 110: Hic perfecit ecclesiam apostolorum

FMippi et Iacobi et dedkarit eam. Edit.

Mominsen p. 157.
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3acofm§ äufammengefetlt finb, läßt burebau» auf biefen Sag fdjliejjen. 3ln bemfelben

mirb nod) ^eute ba§ gemeinschaftliche ^eft beiber 9lpofteI gefeiert
1

.

5lud) bie noch jeijt üblidje SReffe be§ Sage? mad)t ganj bert (Sinbrud, al§ fei

fie bie ursprüngliche römifd)e fjeftmeffe au§ bem fed)Sten 3ar)rf)unbert. ©ie unterfdjeibet

fid) bon ben anbern 9tpoftelmeffen burd) gemiffe tt)r eigentbümlid)e 3üge. ©o fd)einen

ber Sntroitua unb bie (Spiftel auf bie bon ©ott Derliet)ene (Srrettung au§ grofeer 9cotf)

unb fdilimmen Qzxtm anjufpielen. Merbing», man mar bamal» burd) bie ©iege ber

33t)jantiner ben ©djreden ber langen Kriege entronnen, unb bie fyeftfreube jener Sage

ber ®ird)roeir/e neunte burd) bie Hoffnung auf bie befferen, burd) 9fcarfe§ £)erbeiäufüt)rertben

Reiten lebhaft gehoben roerben 2
.

406. ®ie (Sinroeihung ber ßirdjen roar bamalS bereit? ein allgemeiner ©ebraud).

2Bie ba» Subentljum bie feierliche 2Beit)e feine» Sempel» hatte unb mie nad) ^eibnifcfjer

Sitte bie ©tätten be§ ©ötterbienfte» burd; eigene Zeremonien „bebicirt" mürben, fo tonnte

e§ nicht fehlen, bajj auch ba§ Ghriftentrjum burd) befonbere liturgifche §anblungen feine

©ultuigebäube heiligte unb in 93efitj nahm. 9lud) bie Sirdje nannte biefe £>anblung

dedicatio (griedjifd) encaenia) 3
.

Ser Vorgang, melcher babei am meiften heröortrat, mar bie Seife|ung ber 9Je=

liquien in ber neuen Kirche, ja um biefe S3eife|ung gruppirt fid) eigentlich ber ganje

übrige Srjeit ber §eierlid)feit. gunäcbft ging eine 93igil (geier be§ Vortage») in jener

£ird)e borau» , mo bie Üteliquien einftmeilen aufbewahrt mürben. Ser % SfatferojiuS

ermähnt fdjon in gemiffer Söeife biefen ©ebraud), ber mit bem befannten, für bie 9Jer=

ftorbenen üblichen ©rabofficium 5U bergleid)en ift. 2lm Sage ber 2ßett)e fetbft orbnete

fid) in ber grüfje bie feierliche ^3roceffion mit ben Reliquien, unb hierbei erhielt ber 3titu§

noch mehr 3lehnüd)feit mit ben ©ebräudjen ber Seftattung. 5Jcan erinnere fid), baj$

überhaupt ein großer Sheil ber älteften (5ultu*ftätten ber ©laubigen über ben ©räbem

ber ^eiligen fid) befanb, fei e§ unterirbifd) mie in ben ^atafomben, fei e» über ber

Grbe mie in ben (Sömeterialbafilifen. 3m 9lnfd)luffe hieran roar bann bie ©itte ent=

ftanben, auch in ben anbern Kirchen, bie nicht al§ ©rabbafilifen, fonbern al3 ©ottes=

häufer für bie Sßerfammlungen errichtet maren, bor ihrem erften ©ebraudje £)eiligenleiber

ober anbere Anbeuten unb Üieliquien ber 3Jcartnrer nieberjulegen i
.

407. dt)e roir inbeffen bie 9teliquienproceffion ju 9tom in ba§ neue ©jotte§Jt)auä

begleiten, feien einige Weitere ^iftorifdje Angaben erlaubt. ®ie ©efd)id)te nennt mieber=

holt Säße, in benen au§ fernen ©egenben auebrüdlid) jum 3 luede ber <£ebication für

Kirchen Üieliquien bon 9iom berlangt mürben ; benn bie ©tabt ber 5ßäpfte begann fd)on

fet)r frühe biefe heiligen ©aben über bie Sänber au»juftreuen.

©o tarnen Reliquien ber Slpoftel Sßetcu§ unb $paulu§ jut 3eit be» SBenantiuS

^ortunatu» nad) ©allien für bie Sßornatjme einer ®irdjmeif)e, unb ber genannte Tiditer

1 Duchesne, Liber pont. 1, 306 ju bei luof)I

infolge ber 2)ebicatton beigefügten Stelle be§

Hieronymianum beim 1. DJlai : In Phrygia,

Hierapoli, natale ss. Philipp] apostoli et lacobi.

9hir *Pf)ilippus f)Qttc in &ietapoIiS geruht, unb

er crfcf)cint auef» im nämlidjcn SDtarrrjrologuim

an anbetet Stelle.

2 2)as Sfotmulat beginnt: Clanuiveruut ad te,

Düinine, in tempore aftlictionis suae, et tu de

coelo exaudisti eos (2 Esdr. 9, 28). 3)ie$ fanu

fich niajt tnof)( auf bie 3lnci 9lpoftel bejie()cu.

3 Sgl. Duchesne, Origines du culte chre-

tien p. 385 ss. ^robft, Sie ©aernmentarien

6. 87. 238.
4 S. Ambros., Ep. 22. 6r toirb nufgeforbert,

eine neue Safitifa mit 9icliquien ju bebieiven.

3n ber fiircfjc ber graufta btelt man bie gnu^e
v
Jiad)t äiigilien bei ben )u fermenbenbeu !He--

[iquien ber bil. ©etDaftuä unb ^Jtotaftuö. Set

biefer Sicliquicnproceffion, bie fobann ftattfunb,

einem 2riump(),yig in locum, ubi Christus

liostia est. mürbe ein SBIinbet febenb.
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bcfcfjreibt in anmutfjigen Seifen bie f^eicrlicijfeit ber llebcrtragung unb bie SBegeifterung

be3 Holte* bei ber @mpfangnal)me berfelben. 9tömifd)e Reliquien ber beiben 9(po[tel-

fürften mürben aber aud) fdjon im oierten ^afjrfjimbcrt äfmlidj Derroenbet, fo Dom

fil. Slmbrofiu» in feiner basüica romana ju SJlaüanb bei berert üDebication. 3n ben

afrifanifdjen Sßtotrinjen nannte man 2(ltäre mit römifdjen Reliquien ber Wpoftelfürfien

memoriae domni Petri et Pauli, toie neuere Gntbedungen gezeigt haben. $er ^rcU

fectuS ^riitorio Dtufinu» äu 6fjalcebon in ßleinaften fjatte folcfje ^etru§= unb 5ßaulu§=

rcliquien für fein bortige» 9(poftoleion im %at)xe 394 erhalten K

3upinian begehrte, elje er ftaifer mar, im %at)xe 519 Reliquien ober sanctuaria.

roie fie im 33erid)te genannt rocrben , Don ben ©räbern ^etri unb ^3auli für bie Gin-

meifmng einer ®ird)e ber 9(poffel. 911s berfelbe fobonn roäfjrenb feiner faifcrlidjen 3ie=

gierung im Safjre 550 bie ©ebicotion ber öfter genannten 91poftelbafiüfa Don &on=

fiantinopel feiern ließ, ba erfdjien fjierbei als bie mid)tigfte, burd) ben ^atriardjen 93cena§

Donogene ^anblung bie Ginfüfjrung ber ju biefem 3tDede befcfjafften (Reliquien in ba§

SBilb 191. 21e6ertragung von 'Ketiquün. gtfenbeintafel in Srier.

©Ottenaus. 9)iena§ fafs, roäfjrenb er bie ^roceffion jur &ird)e begleitete, mie bie

Cueüe melbet, „auf betn golbenen, mit ßbelfteinen Derjierten faiferlicfjen Söagen unb

f)ielt bie brei Üteliquienbefjälter auf feinem SdjoBe" 2
.

[Reliquien be» DJcarttyrer» ®tepf)anu§ mürben nad) ber Sefdjreibung, bie mir au*

ber geit be§ t)l. 3(uguftinus fjaben, in Üiorbafrifa unter bem ^falmengefang ber 5Jienge

burd) ^roceffionen mit 2id)tern unb unter ben rütjrcnbfien Steuerungen ber J-römmigfeit

be» SBotfe» ju ben 33afilifen gebraut. 9(ud) bei biefer Gelegenheit ift Don bem Dorncfjmen

Söagen, auf bein ber 3Mfd)of mit ben Reliquien einl)erfäl)rt, bie üiebe 3
.

1 Yenantius Fort., Lib. 3, carm. 6 ad Fe-

licem episcopum. De dedicatione ecclesiae

suae (Mon. Germ, bist., Auctt. ant. t. 4,

pars 1). — Ambros., Ep. 22: pignora aposto-

lorum Petri et Pauli. — 9?orbafrifa : bgt. bie

bei §oIhinger ©. 245 auä de Rossi, Bull,

arch. crist., totcberrjolte 2lbbifbung beä SJogenä

über einer memoria ju SJtegrim, Uttfet Sifb 158,

®. 516. 9tufinuä: Duchesne 1. c. p. 388.

2 SuftinianS ©efud) als Gomeä, \. ben SBrief

ber römifdjen Segalen an $apl't ^ortniöbaä bei

Thiel, Epp. rom. pont. p. 873; Migne, P. L.

63, 474. Sögt. Grisar, Analecta romana 1,

271 sqq. — 2?ür bie Sebication uon 550

üergleicfje man de Rossi, Capsella africana

p. 32.
3 De miraculis s. Stepbani 1, c. 2; Migne,

P. L. 41, 835.
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äßk feljen gerabeju einen folgen bJagen unb ben ganzen pompfjaften 3"fl mit

Den Reliquien §ut Ginroeifjung einer bafilifa auf bem merfmürbigen (Slfenbeinrelief

be» Srierer Somjdjatje?, einem etroa bem fünften 3af)rfjtmbert angefangen $unft=

gegenftanb. b)ir geben bie 91bbilbung (bilb 191), rceil ftc geeignet ift, Don ber bro=

ceffion bei ber Sebication ber römifdjen Wpofieffirdjc eine ftare borfteflung 3U Derfc^affen.

Sa fdjreitet an ber Spi^e ber beteiligten ein $aifer einfjer, mit bem einfachen Stirn=

battbe (tenia) gejiert. @r trägt bie ^erje, unb mit ßerjen folgen ifjm feine bornefjmen,

in ifjre Staat§fleibungen, bie chlamydes. gefjüllt. 3 lr, ei bifdjöfe, mit ben bifdjöflidjen

baüienftreifen über ber roeiten blaueta, fitjen auf prächtigem, Don jroei bferben ge=

pgenem üierräberigen SBagen. Sie galten gemeinfam über bem Sdjojje ein 9?eliquien=

fäfrd)en mit badjäfjnlidjem Sedel. Sie broceffion betregt fid) Dor einem %npf)itf)eater bin.

Sa§felbe ift bid}t mit 3ufdjauem, trclcfje bem Ijeiligen borgange beitnoljnen, befetd, unb

au» feinem mittlem bortiatS fd)tringen fie b)eil)raud)fäffer. Wan fiebt f)ier aud) bie

bafilifa felbft mit ifjrem runben baptifteritim an ber recfjten Seite, unb an ber 2fjüre

ber bafilifa erfd)eint bie ftaiferin in reidjer Reibung, mit großem Stabfreuje, ba» fie

an iljre Sdjulter leimt, unb nimmt ben 3 U9 in (Smpfang K

Gine äfmlidje broceffion alfo, mit jener ^eierlic^f eit, tneldje bem erhabenen Si|e

be§ bapfte» unb ber "Stellung be§ Warfes entfpradj , boüjog fid) bei ber 9Jieberlegung

ber Reliquien ber Sfpoftel bf)ilippu3 unb Sacobu» jit 9iom. Saran reiften fid) bann

in bebeutung§Doffer Söeife bie anbern ^anblungen ber (Sintneifjung.

408. 3U oen borbereitungen in ber reid) gefdjmüdtett neuen ^irdje geborte bor

allem, baß jtnei lange, fdjräg gefreute öinien (X) über ben ganjen boben gejogen unb

mit ben bud)ftaben be§ fateinifdjen unb be» gried)ifd)en 911pbabete» Derfefjen mürben.

Siefe eigentl)üm(id)c, beute nod) geltenbe Sitte ftefjt in engem Slnfdjluffe an Dorcfjriftlidje

(Mräudje; fie l)atte jebod) alle» profane abgeftreift unb burd) bie bejief)iing be»

fdjrägen ßreii3e» auf ©fjriftui einen ber neuen Religion entfprecfjenben (Ffjaraftcr a\x-

genommen. Sie fid) fd)neibenbe Soppellinie, crux decussata genannt, mar in alten

3eiten bei ben ^yclbmeffcrn in 91nmenbung gemefen. 91ud) bie 3(uguren bebienten fid)

berfelben bei ber Wbgrenjung ber für 2cmpelbauten beftimmten ^lädjen, ein llmftanb,

ber für bie Grtlärung be» d)riftlid)en ©ebraud)e§ befonber» in betradjt fommt. Sie fjeib-

nifd)en Auguren befdjrieben bie Öinien gleichfalls mit budjftaben. Ser d)riftlid)e 3Ktu§,

ber beibe» aufnahm, trollte jebod) mit ber Soppellinie jugleid) ben 9(nfangsbud)ftaben

be* tarnen» Gf)rifti anbeuten, mie bie§ roenigftcn§ für fpäter bie ©efänge, bie öor bem

fdjiefcn ^reuje Dorgetragett mürben, bartfjun. Sa» aufgefdjricbene 5llpf)abet aber bejog

man, mie e§ fd)eint, auf jenen Sinn, ben ba» 2flpf)a unb Cmega fo oft aud) allein

befitjen, auf bie ©ottfjeit als Anfang unb 6nbe aller Singe, fo baß alfo burd) ba»

$?re8j jugleid) mit bem 9llpl)abete bie ©ottbeit (51)rifti befannt unb berefjrt rourbe 2
.

Sn altd)riftlid)er 3 cü trurbe überhaupt öfter boä 511pl)abet in mt)ftifd)em Sinne

rertrenbet, eben roeil e» als bie Grmeiterung Don 9(lpl)a unb Cmega unb al» bie feier=

lidjevc, rollere gönn biefer jroei gemeinten budjftaben galt. 3 11 oen Don oe '^ D ili hierfür

beigebradjten Dereinjelten beifpielen tann nod) folgenbe» au» ber 3eit- b°n oer mir

Ijanbcln, beigefügt trerben. Unter ben bcfdjcibcncn Sculpturarbeiten, treldjc im Stäbtdjeit

1 3lb6itbiui3 bei OiauS, ©ejd). ber cfjviftl. .fiunft

1, 501; bei C. Willems, Lasainte robe (1891);

bei Slue'rn Slßeevtf), .Uuuftbeiitmätev beo cbviftt.

9Jiittelattev3 i» beu 9if)einlanben 3, 2af. 58, 1.

2>ie genannten Tutoren unb nebft anbern aud)

löarbter finb für baä fünfte 3af)i'()unbcvt etioa

als Uvipruuge^eit bev 2afcl, aber feljr Der fcfjiebeit

toilb bie Sfvage bcanttuortet, auf tueldjc fjiftorifdje

2vanQtation firfj bie Sarftetlung bejtcfje.

s De Rossi, Bull, arch, crist. 1881 p. 140 sg.

ügl. DucIk'üih', Origincs du culte ehret, p. 403.

— Sdjoii SBaronittä a. 44 bemerft : in dedicar

tione teoBploiram multa fuisse gentilibus cum
pietatia (ehriBtiaaae) coltoriboa similia.
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Storni ba3 ©rab bc3 Ijeiligen 53xfcf)of^ (SaffiuS au§ ber jroeiten öölfte be» fcd)§ten

3al)rl)unbert* [(fcmüdfen, braute man gletdjjeitig in einer langen Qz'ik ein falligrapbifd)

eingemeißelte«, jetit nod) fid)tbarc* Wpljabet al* (Erinnerung be§ alten Wlpfja unb Cmega

an. Snbcffen l)ier, tute and) fünft, mürbe ber l)öf)ere Sinn be§ 9tlpf)abetes üielleid)t

nidjt einmal mefjr üott ben Urhebern oerftanbeu K

5)e 9roffi fetrt, oljne näljer ben Urfprung bejeidjnen ju fönnen, bie (?infül)rung

be3 fd)rägen 3?obentreuäes bei ber tQird)cnroeil)e „in Reiten lange bor bem Mittelalter

"

an. 2öir glauben, bie ©Ute mar int fed)3ten Saljrrjitnbert fd)on in 9tom tiorljanben,

unb gcrabe in bie ^ßeriobe ber Bnjantiner paßt uortrefflid) bie 23ermcnbung be* grie=

d)ifd)ett 911pf)abctc§ neben beut Iatemifd)cn. Gbcnfo cntfpridjt ben altern Qe'titn bei

d)ri(tlid)en 9iom» bie mr)ftifd)e Sitte, meldje immer beibehalten mürbe, bie 5llpl)abete an

ber öftlidjen Seite ju beginnen.

Man barf aber aud) bem meitern 9iitu» ber römifdjen 58eifet}itng oon Reliquien,

b. I). ber $ird)cncinrocil)ung burd) 3?eftattung, in ben mefentlid)en fünften ein fcfjr

I)ot)c» 3llter jitfdjreiben, miemol)! er jufäflig erft im actjten ober neunten ^afjrfjunbert

in ben Quellen fid) berjeidjnei finbet 2
.

5)ie neue ßird)e ber 9lpoftel ju 9totn roirb jitfolge be* üiitu*, nad)bem bie ^>ro=

ceffion angetangt ift, 5unäd)ft blof? Dom ^apfte mit einigen ©eiftlidjen, unb jröar o()ne

bie [Reliquien, betreten, mäljrenb braußen bie Begleitung t)arrt unb ber Gfjor bie Sitanei

fingt. 2>er ^3apft tüftet [id) am Elitäre jur Sefiattung ber ^eiligen, hfbm er mit

61)ri§ma üermifd)te» 9i5affcr meifjt unb bamit Mörtel au§ ^alf bereitet, burd) meld)en

bie 9?eliquien im 5tltar tterfcfjloffen werben füllen. 6r mäfdjt bann mit bem Sßeifjroaffer

ben 2lltar, roie um burd) öuftration ba§ ©rab ju reinigen. Sanad) tritt er rjinau*,

befdjliefjt bie Sitanei mit einer auf bie 3}ebication be§ ^eiligen Orte» bejüglidjen Cration

unb befprengt ba» 25oIf mit bem 9fefte be§ 2öetr)rDaffer§.

9cunmef)r erft trägt er, öon ber ganzen Perfammelten Menge gefolgt, bie Dieliquien

in bie ßird)e.

2)er ^apft näfjert fid) bem Altäre otjne ^laneta; benn er arbeitet, er beftattet.

(Sr oerfenft nämlid) bie [Reliquien in iljren fteinernen Se&SIter unb falbt barauf bie

oier innern SBinfel belfelben, fo mic man im 2(ltertf)ume fd)on f)od)gefd)ä|te unb au§=

gezeichnete ©räber mit rool)lried)enben Celcn 311 übergießen pflegte. Ser 53ef)älter füljrt

benn aud) ben 9camen ©rab, sepulcrum. 9iad)bem ber ^apft bie Sdjlußplatte auf=

gelegt, eine Oration öerrid)tet unb bann aud) bie platte felbft in ber Mitte unb an

ben Pier ©den gefalbt Ijat, mirb ber ©rabaltar mit ben gemöl)nlid)en Sinnen bebedt,

eine brennenbe Ihrje gefegnet ; alle Sidjter in bem neuen ©ottelfjaufe jünbet man baran

an, unb fofort beginnt ba* fjeilige Cpfer ber Meffe.

2)urdj bie Meffe mürbe bie |)anblung ber &ird)enmeif)e oollenbet.

@» gab eigene Orationen für bie 2öei()e, unb fie enthielten bie 51nrufuttg ber

burd) it)te Üteliquien gemiffermaBen am Orte tr)ronenben Martprer, 3tpoftel unb (Jon=

fefforen. ®iefe e^rtoürbigen Crationsformeln maren, tute e§ fdjeint, ber ,

,pauptfad)c

1 Heber ba$ 2Upf)abet de Rossi 1. c. — Sag
?Upt)abet beä 6aifiiiä--©rabeä ift nic^t auf ber

3tbbilbitng beä le^teni bei Garrucci tav. 393,

n. 6 , toofjl aber auf berjenigen bei Eroli,

Miscellanea stor. Narnese (1858) 1, 280.
2 Ordo ad reliquias levandas sive deducendas

seu coudendas in bei! Don Sud)e§ne (Origines du
culte ehret.) ebirten Ordines romani ber §anb=
t"cf)vtft Cdu ©. 2lmanbuä (Cod. Paris. 974 au#

bem neunten 3aljrljmtbert) n. rat, p. 461.

3)ud)eätte (p. 391) fteUt ben OHitug bar auf

©runb uou biefem unb jugleid) bem anbeut

römifcfjen Crbo
,

toeldjeu 93iand)ini in feinen

Vitae poutiff. beä angcblidjeu 3tnaftafiu<> t. 3,

p. xlviii üeröffenttid)t f»at. — ^apft äUgitiuö

in feinem SSrtefe an ^rofuturuS non 58raga

(a. 538) rebet bon ber ^flicfjt, bie Reliquien

r>ov ber SDicffe in getoific ßird)en einjufü^ren,

unb baS ge(aiianiid)e Sacrameutar (üb. 2,

11. 1 sq.) tjat eine Denuneiatio cum reliquiae

ponendae sunt martyrum (ed. Murat. Opp .

Arezzo, t. 13, pars 2, p. 233).
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nach fcbon unter ^opft ®elafiu§ in ©ebraucb unb pflegten in bie Weffe eingefchattet

ju werben 1
.

Stuf bie)'e Söeife bitbete bie römifd)e ®ird)e ben getjeimnißboüen ÄreiS t^rer (Sere=

monien au§ ju einer geit, wo noch ba§ antife Sehen um [ie f)er in feinen atten Sahnen
fief) fortbewegte. Saß t^re Ütiten bielfacbe 33erübrung§punne mit überlieferten ©ebräudjeu
be§ weltlichen wie bea religiöfen ©ebieteS erhielten, mar eine felbftberftänblid)e golge,

bie niemanb in ^errounberung fe^en barf. Sie $ird)e heiligt ba§, wa§ fie borfinbet,

unb ergebt e§ mit liebenber «Sorgfalt ju einer böfiern Orbnung.

4.

Monumentale ©egenfä$c in föont $ie taiferfora unb bie «in

glamtnta. Sie djriftlidjen griebpfe ber bt)$antinifd)en Seit.

|>a$ ^forum be$ ^rajan.

409. 2ln einem ljerborragenben fünfte ber ©tabt fammette fid) mehr ala an

anbem, ma§ noch bon ftaffifdjem Sehen in ütoma 2tbern febtug.

(§§ war ba§ berühmte ^orum be§ $aifer§ Sraian. Sort würben in ber

Shat nod) in ^iemlid) fpäter geit in ben erhaltenen antifen ©titen unb 33ibliotf)cf§=

räumen titerarifebe .gufawwenfünfte gefeiert, ©ebiebte borgetragen, poetifdje 2öettfämpfe

beranftattet. Sort, wo ©iboniuS 3tpoüinari§ mit wohlgefälligem 93et)agert feine eigene

©fjrenftatue bon bergotbeter Sronje erblidt hatte, würben gemäß 33enantiu§ gortunatua

nod) ju be§ lederen geit, atfo am 5Iu3gange bes
1

feebälen 3ahrbunbert§, „geglättete

93erfe" bernommen; e§ Waren ^3oefien, welche ben Sid)tern allenthalben, wie er meint,

jum 9Jcufter fjätten gereichen tonnen. 3n biefen Ratten war ganj befonber§ bie $unft

be§ 23ergiliu§ Waxo unb feine 9Jad)a()mung heimifcb
2

.

Ofme Zweifel batte ebenba auch ba§ SBunbertinb 53oet(nu§, be§ 9Jotar§ Sttgeniuä

Sohn, fein Salent aufleuchten laffen. 33oetbiu§, ein 9iuhm ber bamatigen Siömer fd)on

mit elf Sohren, war im Sabre 578 l)ingcfd)teben unb im ©rabe feiner Familie bei

©. $eter beftattet worben. Sie merfwürbige ©rabfebrift, meld)e man beute 311 ©. 3lngelo

in 33orgo lieft, feiert ben Knaben mit großem ©pradjaufmanbe, aber in nur fefjr mittel?

mäßigen Herfen, al§ einen „bon ben ©ebilbetften be§ goruma bewunbertett ^ünftler",

al§ „fjoebbegeifterten Siebter", ben feine feltene gertigfeit fogar 311m „Celjrer ber Sehrer"

gemad)t habe; obwohl erft in ben ßinbcrjafiren fteljenb, habe SBoethju» bennoeb „große

Monumente be§ ©eifte§ äurüdgelaffen" 3
.

Siefe§ ©rabgebicht auf ben bornebmen Knaben (clarissimus puer), ben gelben

be§ 2rajan§forum§, ift eine ber letzten infcbriftlid)eu ©puren, in weldjen ber alte 9lbel

bon 9tom berewigt ift. ($§ wirb nod) bemeilcnswertljer unb d)arattcriftifd)er für jene

1
<Pro6fr, 3)ie ©acraiucntm-ien 6. 238. 245.

2 Venantius Fortunatus, Cai ni. 3, n. 18, v. 7 :

Vix modo tarn nitido iiomposa poemata vultu

Audit Traiano Roma veneranda foro. Sgl.

canri. 7, n. 8, v. 20 : Aut Maro Traiano lectus

in urbe foro. Ed. F. Leo (Mon. Germ. Ii ist.,

Auctt. ant. 4, 1) p. 70. 162.
8 S)cr 2ejt in meinen Analecta romana 1,

153 mit tfjcitloci fev SBicbergabe beö DitginalS

auf Safel 2, n. 2. ®e Sioffi (Inscr. christ. 1,

512, n. 1122) üenmttljet eine S8erH)nubtfd;üft

3>i)ifd)eii otiit]cm 33oet()iuö unb bem defannten

^U)i(ofopi)eu unb (Staatsmann. Slbcr luenn

eine f olcfjc beftanben l)ättc , mnvbe bie pane>

gl)rifä)e oufrijvift biefelfie \vot\l rjcvooriictjoftcit

l)abcn.



SBilb 192. Jos ?orun» $rojanuin. Srunbrife.
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3ett burd) ben 3ufa|r ben ber fromme SBatev auf ber Warmortafel anbringt, bafe jum

©eelenfjeile ber gamilte für Cblationen unb für Siebter teftamentarifd) fed)3 Worgen

eine» ©artend bor bem portuenfifdjen ©tabttfjore bermad)t feien K

5tuf bem fjorum be§ Srajan mar bor allem bie Safilica VÜpia ju glänjenben

Skrfammlungen geeignet. ©ie bilbete in öjrer ^rad)t unb ©röfje gerabeju ben £)öl)e=

punft ber 5Baur)errli<f)feU be§ alten 9tom§ unb mar mürbig ber 33emunberung , bie ttjt

laut etne§ oben fdjon ermähnten $erid)te§ ber $aifer 6onftantiu§ bei feinem 33efud)e ju

9tom in fprad)lofem (Staunen §oIIte.

©djon bie Umgebung mar großartig angelegt. 35or unb lunter ber Safiltfa beljnten

fid) freie ^runfr)öfe au§. 2)er größere, bon boppelter ©äutenballe umgürtet unb bon

jroei meiten offenen §)albrunben (exedrae) flanfirt, mar ba§ eigentliche $orum be§

Srajan. 28ie unfer Pan (33ilb 192) jeigt, trat man in ba§ $orum Don bem fünfte

ein, mo beute bie ßtrdje be§ fjl. Urbanu§ an ber S3ia SHeffanbrina liegt. 2)ort ert)ob

fid) aud) ein 2rtumpl)bogen mit brei gefd)inüdten 3)urd)gängen , unb biefem (Eingang

gegenüber, in ber Witte be» marmorbelegten ^orumbtatje»
,

prangte nad) 5tmmian

Warcellin bie bergolbete Üteiterftatue be§ Srajanu».

2)er anbere bieredige ^la^, jenfeit§ ber ulpifdjen 53afüifa gelegen, mar Heinern

Umfanget. @r umfdjloß' mit feinem $orticu§ einen in ber Witte liegenben Sembel be§

Sfatferf», bie aedes divi Traiani. $n ber Witte grotfcficn biefem Sempel unb ber

33afilifa ftanb bie meltbefannte ©äule be» Srajan, bie gegenmärtig nod) an tf)rem alten

5pla|e ber ©tabt 9tom jum ©tolje gereicht. 2öer bleute bor ber ©äule gegen Cften f)in

über bie ©traße borüberge()t (bon D nad) E), r)at ben pa£ be§ ehemaligen 2empel§

jur Sinfen jmifdjen ben beiben neuen Warienfirdjen, mäljrenb bie Sangfeite ber antifen

23afiüfa ju feiner Üted)ten bleibt. Sin biefer Sangfeite ftanben in ber 9cäf)e ber G^olumna

2rajana bie beiben S3ibliott)efen, meldje jur Safilica Ulpia gehörten, bie lateinifdje unb

bie gried)ifdie. 9luf beigefügtem ^lane finb fie bunfler rjerborgefyoben, meil tf;re lieber

refte nod) feftgeftellt merben tonnten. 33on ber großen 23afilica Ulpta erübrigen ebenfalls

nod) bebeutenbe üiefle, aber nur etma ein drittel berfelben ift gegenmärtig ausgegraben.

3eber Üiombefudjer erinnert fid) ber feierlidjen , in ber 2iefe aufgereit)ten Qcikn

bon ©öulenrcften (33ilb 193), bie ben einftigen £)aüenbau, menn aud) nur bürftig, be=

jeid)nen. ©te ftefjen in bem auggegrabenen 9iaume (33ilb 192 ABC), meldjer ba§

Sangfjaul ber 53afiiifa fenfred)t auf beffen
s
2ld)fe buvd)fd)neibet.

410. 35ie ulpifdje 53afilifa gät)Ite fünf ©d)iffe, beren SBette burd) jene Heber;

refte bejeidjnet mirb. S)er ©äulenroalb ber ©d)iffe jog fid) nad) Cften unb SBeften

bt§ unter bie mobernen, ben ^latj einengenben ©cbäube Ijin. @§ maren ad)tjig

Säulen, bejietjungSmeife bierunbad)tjig
,

mäljrenb man jetjt nur bie Sfefie bon bierjig

fie()t. Um bie Sänge ber 33afiüfa nod) größer ju mad)cn, tarnen jtoei meite 5(bfd)Iufj=

runbungen baju. S)ic meftlid)e 9vunbung erftrerfte fid) über bie jetüge ©traße 2cfta

5pnccata binau§ bi§ an bie 9lbfjänge be» ßapitol», bie öftlidje ging bi§ über bie ©traße

Wagnanapoli.

©er 5|3rad)tbau fyatte jroei ©efd)offe. ©ein girft mar fo t)od), baß er über bie

©pitje ber ©äule be§ Srajan binau»reid)tc. 2öie bie ©äulc in itjren fnnftbollenbctcn

1 35er tnfdjvif tlidfjc Spatteg^rtluS auf ben $rift»

liefen ßnaben 33octl)tu?i erinnert an baö 2ßnnber=

finb beä (jeibnifrfjen Sioinö Cuintue Snlpiciuö

DJlarimuö, beffen ©rabmal im 3nf)ve 1871 bei

ben elften Umbauten in bev Stabt jutn SBor«

fd)cinc tarn. (5S ftanb unter bem öftlicbeu öon

ben beiben 2()üvmeu bev Sßoxta Salaria , bie

bamalä alnietvagcn tuuvben. ®ie 3nfd)vift erjäl)Itc

umftiinblirf) bon ber 9Jiengc ber greife, meldte

ber geiftöoHe unb rebegetuanbte ^uabc in öffent=

licfjen birfjtevifdien SBctttämpfcn getoonnen Ijabc.

Carlo Ii. Visconti, 11 sepolcro d i Quinto Sulpicio

Massimo, im Bullett. doli' istituto 1871 p. 98.

Lanciani, Pagan and Christian Roine p. 280.
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Sfelteffcenen bie Kriege beä $aifer§ gegen SecebaluS, ben Sacierfanig, feierte, fo ber=

fünbeten bie 3nfd&riften bon ben fjofjen ©ejimfen ber SSafilica Ufoia f/erab bie tarnen
ber Segionen, raeldje an ben gelbjügen gegen bie Sacier teilgenommen Rotten.

Sie Safilifa follte ein toürbigeS Sentmal be§ prad)tlicbenben Srajan fein, bon

beffen gomilte (lltpü) fie ben Kamen trug, unb fie erfüllte biefe SSeftimmung aud)

burdj bie $oftbarfeit iljreS 9)faterial§.

Sie ©äulen be§ fünfunbjmanjig äHeter breiten Wittelfdjiffeä beftanben medjfelnb

ou§ ägbptifdjem (Kranit unb au§ ©ialfa 5Intico= unb ^abonajettomarmor. 3n ben

9tc6enfdjiffcn maren fie fämtlidj au§ ©ranit. Sie Sßänbe, ber gufjboben, bie treppen
jeigten eine mar)re SJerfdjtoenbung ber öerfdjiebcnften 9Jcarmorarten , unb e§ reben nod)

freute babon bie faßbaren erhaltenen 33rudjfiüde. Ser giifjboben be§ £auptfd)iffe§ mar
äljnlidj tote im ^antfyeon mit fefjr großen quabratförmigen unb runben TOarmortafeln

SBilb 193. ^Ijett i»cs Svnjaiisforitins tut gegenwärtigen JJuftanbe.

belegt, toeldje bie ©tein&rüdje 9cumibien§ unb pjrt)gien§ geliefert fjatten unb bie in

ben beften Söerfftätten Koma gefdjliffen morben maren. Sie *Menfd)iffe glänjtcn burdj

anbere foftbare Sobenplatten. Ser 9)iittelfaal mar überfpannt bon einer reid) ge=

)d)inüdten Sede mit bronjenem ©ebälfe.

Ser §)aupteingang lag an ber füblidjen Sangfeite, gegen ba3 mette offene SHered

be§ gorum Srajani. 2fan bem ^latje flieg man auf fünf Stufen bon ©iallo SIntico,

bie nod) tfjeilroeife erlennbar finb, ju ben brei Sfjoren ber SBafilila fjinauf.

2Ba§ immer ber 331id an bem ©ebäube treffen inodjtc, gab, aud) toenn e§ to«niger

foftbar mar, in feinen formen bon bem geläuterten Shmftgefdjmatfe be3 golbenen 3eit=

alterS 3 clIQnifi, angefangen bon ben boppelten ©aulenpaaren ber brei SLfjovc unb iljren

fd)bn gearbeiteten (Srjtljfiren bi§ jur t)or)en ©pitie bc§ SBaueS, wo bie bierräbetigen

Stium#)toagen bon Iebenfpriü>nben ^ferben gebogen mürben unb mo Snftgnien beS

<Siege§ au§ bergolbeter SBronje prangten. 5(n ber 9(ttica befanDen fid) jart geformte

Rarljatiben al§ ©tütjen. ©injelne Steile be» ©efimfeS bon mttnbcrüarer gorincnfdjönljeit
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finb fyeute an ber ©tätte ber 21u§grabung fclbft nod) anf6etr>a£jrt. 9(nbere finb in bie

9Jcufeen gemanbert, befonberS in ba§ baticanifdje. @§ finb berbältniBmäfjig geringe,

aber bemerfenSmertfje Srümmer, 33rud)ftüde, bie ben $alfofen be§ 9)cittelalter§ ju ent=

rinnen ^fällig ba§ ©lüd Ratten. 5Iuf ben Steilen, bie ber Söatican 6eruat)rt, fiel)t man
at§ Üielieffiguren geflügelte ©enien, bie mit bem 31u§gief$en bon 9Jcifd)trügen beschäftigt

finb unb bie mit leidjt fjingeroorfenen ©eftalten Don ßfjimären abmed)feln. 3 tr, ifcf)en

ben ©enien unb ben (Sfjimären befinben fid) SSafen bon feltenen formen ausgearbeitet,

auf benen fjinmieber anbere fpielenbe Sarftellungen ^la| gefunben f)aben, j. 33. ©cenen

au§ bem 23acd)u§culte mit ©atrjren unb DJcänaben.

Sie 23afilica Ulpia unb ba§ traianifd)e gorum maren mit bielen ber feltenften

Statuen gefd)inüdt. ipier bemegten fid) bie borneljmen Börner nod) im fünften unb

fedjSten 3>af)rf)unbert 3tnifd)en ben ©tanbbilbern ifjrer grofeen alten ^elbfjerren, ©taat§=

männer unb Sidjter, menn fie bafelbft 51t fcierlidjen £)anblungen, roie j. 33. jur $rei=

laffung irjrer ©Haben, erfd)ienen K

Sa fanben fid) aber aud) biete SBilbfäuIen berühmter ^3erfonen jüngerer Qe\t. SaS
roirb, abgefefjen bon bem geugniffe be§ 33enantiu§ gtortunatuS, burd) bie 21u§grabungen

beftätigt. Senn im fed)3efmten Safjrljitnbert entbedte man auf bem Sorum eine Qafjl bon

©odeln, bie ju ©tatuen au§ fpäter @pod)e gehört Ijatten unb auf benen man unter

anbern bie -Jcamen las bon 91niciu§ 51ud)eniu3 23affu§, bon ^etroniuS SDcajttnuS, Dom

9if)etor SStctorinuS, ber beim Ijl. £)ieront)mu§ genannt ift, bom Sid)ter (Jlaubian unb

bom ßonful glabiuS (SugeniuS. Ser Söortlaut ber 3nfd)riften gab an, bafj bie @fjren=

ftatuen bon bergolbetem (Srje maren 2
.

S3ei ben 2luSgrabungen ber Safjre 1812 unb 1813, roeldje bie jetjt fidjtbaren

©äulenfiümpfe §u Sage förberten, tarn ebenfalls baS gfufjgeftefl ber ©tatue eines be=

fannten fpäten 9tf)etorS an§ 2id)t, be§ glabiuS IDJerobaubeS au§ ©panien, ©djriftfteller

unb gefeierter £riegSf)eIb jugleid). Sie Snfdjrift fagte mit rul)mrebnerifd)en SBorten,

9)terobauDe§ l)abe e§ berftanben, „unter ben Sßaffen jugleid) ben fd)önen 2öiffenfd)aften

ju bienen" ; er r)abe fetbft „in ben Sllpen als ^riegSmann ©d)ärfe unb ©efdjmad be§

©eifteS entfaltet". 2öir fennen burd) 9iiebul)r bie poetifdjen Ueberbleibfel be§ 9Jiero=

baubeS. ©ie enthalten aber bon ©d)ärfe unb ©efdjmad nid)t biel, leiben bagegen fef)r

an „aufgeblähtem bergilifdjem ^atf)o§" 3
.

Sen erften großen 9tuin fd)eint über bie Safilica Ulpia ein 23ranb, im §et)nten

3af)rl)imbert etma, f)erbeigefül)rt ju l)aben. ©regor ber ©rofje (f 604) bagegen jog

nod) mit feinen ^ßroccffionen über ba§ im ganjeu err)altene gorum bal)in. Sie finnige

Öegenbe be§ frühen DJittelalterS läfjt it)n fogar bei einem biefer $üge fcj e ©röfje SrajanS

bemunbern, bon feinen §errfd)crtugenben unb befonberS ber 9JüIbe ergriffen merben unb

inbrünftig für Um beten *

Cl)ne 3raeifel f»at aber ^apft ©regor auf bem Srajanaforum aud) bereits äße

91ii3cid)en bc§ lommenben Verfalles fel)en tonnen. Senn fd)on mäl)renb ber 3^it ber

6inbrüd)c ber Sarbaren Ijatten biefe Anlagen fid)er biel ju leiben gehabt. 93can mirb

nid)t irren, onjune^men, ba^ bie t)errlid)e bergolbete ©tatue SrajanS bon ber |)öl)e ber

1 Ucuer bie boitigen iJfteiloffungen gut 3eit

bes Sibontuä fielje beffcn ^anegtjrifuS auf 2ln=

tcmiue v. 44.
2 Nibby, Roma antica 2, 196.
3 ©o urtfjcitt Gbevt , Citevatur beö 3tDt'iib--

laube$ 1, 417. Sic JJnf^ttft fagt: intcr arma
littcris inilitaltat et in Alpihus acuenat olo-

quium, Nibby 1. c. p. 195.

* Ootjanncö Siaconuä (Vita s. Gregorii M.

2, c. 44) erjüfjtt fiei biefer ©elegenfjcit nadj

unglaubtnürbigen angetfädjfifdjcn Siograpljien

bie ©efdjidjte Don bev ^Befreiung ber ©eele

2vajanö buvcf) ©regor ben ©rofjen. Sei 5ßoiu

[U8 Siaconuö (Vita s. Gregorii c. 27) ift bie

©cfojidjtc, bie im Mittelalter eine uuOerbiente

5öcrü()mtl)cit crtjatten bat, fpäter cingcfrfmltet.

3m Sebcn ©regorä merben mir barauf jurürf=

Conanen.
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Säule Ijatte fjcrmtterftcigen müffen unb bafe ber Segräbnifiptatj De3 ®atfer§ im Innern

be§ Unterbaues ber ©äule erbrochen itnb entroeitjt roorben mar. (Sinft blatte ba unten

£raian§ 5lfd)e in einer golbcncn Urne geruht. 2Ber mochte ber glücf tiefte 93e[i^er be§

mcrtfjöollen 9)ietnHfd)a^ey geraorben fein?

S)ie grofse Stajanfäule feffelt fiet§ auf§ neue ben 33Iid unb bie ©ebanfen be§

ßunbigm, ber an ifjr ben ©ctjritt borüberlenft. £)ier i[t un§ leiber nidjt gemattet, fie

ju befd)rcibcn. (£3 fott nur bemertt merben, baß fie nidjt bloß ©rab= unb 9Rul)me§fäute

be» ßatferi, fonbern jugteid) ein topograpf)ifd)e§ Denfmal roar. Wit ifyrer öötje bezeichnet

fie genau bie £)öfje be3 (5rbboben§, metdjen Srajan an biefem pa|e 9iom§ fjatte forr=

fdjaffen laffen, um jroifd)en bem (Sapitol unb ben §)öf)en be§ Quirinais unb 93imtnal§

auf fünfttid) ftergefteüter (Sbenc bie 33afüica Utpia unb ba§ gorum ju erridjten. S)ie

alte Snfdjrift ber Säule gibt biefe» nod) f)eute an l
.

Sm Mittelalter, al§ bie 23afüifa, bie 23ibIiotfjeten, ber Stempel SErajanä unb ba§

3forum fd)on jufammenfanfen , übernahm ber «Senat ber Stabt in 23erbinbung mit ber

$ird)e ben befonbern Sd)u£ ber bentmürbigen Säule. Sie mürbe einem $ird)tein bom

1)1. 9Jifolau3, ad columpnam Traianam jubenannt, jitfamt bem umliegenben 23oben jum

Sefi| unb jur £mt übergeben. (Sin 9kt be» Senate^ für bie Tonnen bon S. ©rjriacuS

unb für biefe it)re ^irdje, bom Safjrc 1162, fprid)t au§, baß bie Säule eine „öffentliche

@r)rc ber Stabt" fei unb baß fie, fotange bie Söelt bauere, unberfefjrt fteften bleiben

müffe. Unb bi§ bleute blieb ba§ Söerf biefem SGßunfdtje ber alten Stabtbäter getreu 2
.

|>ic anbettt £aifetfoxen. $ie ^ia ^fainmiit.

411. £>a§ ^oium SrajanS mar mit bem römifdjen fyorum burd) jroei anbere

faiferlidje Sßrndjtforen berbunben, ba§ be§ 9tuguftu§ unb ba§ be§ 9Jerba. 3Iu§ bem

Irajanaforum fdjritt man burd) einen Triumphbogen mit brei Durchgängen unb ad)t

Säulen gunöcfjft füblid) auf ba§ 3luguftu§ forum (SBilb 194).

93on ber ©röße unb Einlage beä letjtern geben bie beiben nod) beftetjenben mufcfjef=

förmigen §al6rwtbe an feinem öftlidjen (£nbe einen großartigen Segriff. Sie ftreben

mit iftren maffiöen Cuabern jutn 2f)eile nod) bi§ jur alten |)öt)e auf unb fcfytiefsen

jroifd)en fid) bie f)errlid)en Säulenruinen be§ Stempels bon 9Jiar§ Ultor ein. 2Ber bleute,

bom römifd)en $orum fommenb, fid) bem 9lrco bei ^antani nähert, erblidt cor bem

letjtern pr öinten brei f)od)ragenbe ©äulen mit if)rem fd)ön gearbeiteten ©efimfe, roeld)e

Ueberrcfte jeneä 'Jempel^ finb. ^ur 91ed)ten aber fietjt er auf ben tief gelegenen, erft im

3ab,re 1889 ausgegrabenen 23oben be§ 3Iuguftu§forum§ hinunter, au§ meldjem bie

ernften Quabermauern ber tjalbrunben Diulbe ber ©infaffung mit großartiger SJiajeftät

1 Snf^rift ber ©äule Dom Sa^re 113: SE-

NATVS POPVLVSQVE ROMANVS IMP.
CAESARI DIVI NERVAE F. NERVAE TRA-
IANO AVG. GERM. DACICO PONTIF. MA-
XIMO TRIB. POT. XVII. IMP. VI. COS. VI.

P. P. AD DECLARANDVM QVANTAE AL-
T1TVDINIS MÖNS ET LOCVS TANTIS
OPERIBVS SIT EGESTVS. (Corp. inscr.

lat. 6, n. 960.)
2

S)ie llrfunbe bei Galletti, Del primicero

n. 56, p. 323. S)o§ ßird)(ein unterftemb bem
^ßforrrectit ber ßtretje ber 3toöIf Slpoftel, unb

fo erflärt e§ fict) , luie 2)olaterranu§ im cod.

\at. 5560 bom 3af)re 1454 bei F. Martineiii,

Roma ex etlmica sacra p. 66, jagen formte,

Üiarfei fjabe praecelsam quoque coclidem pa-

latii Traiani ber 2lbofteItird;e ge}d;enft. Saä
3fontm fjatie im 9)littc(alter ben 9iamen palatiam

angenommen luie fo biete antife SBanten , bie

nid)t§ mit ^aläften tfmn fjatten. Sie Ü5c=

jeidjnung cochlis, xo%Xis für bie 6äulc 2rajanö

(unb biejenige Maxe Slurelö) tomint fcf;on im

2lltertl)ume bor unb leitet fid) bon ber 2luö=

pfjlung im 3fnnern fjer, Die mau mit ber

501ufd)etf)öt)tung berg(id). 3n biefer •'pbtjlung

finb Stufen unb {leine Sufttodjer. — Ser

9lame columna centenaria, ber ebenfalls für

beibe ©äulen gebraud)t toirb, brüeft im all«

gemeinen iljre grofje ^)öf)e aus, ofjne bajj man

gerabe an fjunbert 3fuf3 3U beuten fjätte.
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auffteigen. Ginftmal» [tauben ba unten an ber 9tunbung fjerrlidje SBilbföulett bon

gelbfjerren unb anbcrn um bü§ 9teid) berbienten Sönnern mit ben fjiftorifdjen 3n=

Triften über it)re Saaten, eine 91ufforberung jiir ^cadjabmung an 3>olf unb 23or=

neunte Don 9tom. '^ebod) mir fümmerlidje Üiefte ber Snfdjriften fyaben fiel) bei ben

2Ui»grabung»arbeiten gefunben, obmofjt le|tere gerabe auf foldtje epigrapf)ifd)e Grgebniffe

gerietet maren. Ser genannte 9Jiar»tempeI be§ gorum» bilbete et)ebem in feiner ©tanj=

jeit ein biet bemunberte» DJcufeum bon ©egenftänben einfjeimifcfjer unb frember $unft.

2>a maren gepriefene Glfenbeinftatuen ber 9ltbene unb be§ Stpoüo, ba beroaljrte man
jtnei 53ronjeftatucn bon ber SBofjnung 2üeranber» be» ©rofjcn, ba glänzte bie Cuabriga

be» 5Iugufiu» au» bergolbetem @rje 1
.

Sa» fcd)»te Safjrfjunbert freilief) blatte ficfjer, um alle biefe r)errlid)ert Singe ju

fet)en , in meiten fernen , in bie fie bon gierigen £)önben berfcfjleppt maren
, fliegen

bürfen. 9Jiand)e bon ben ©tatuen fyaben nad) bem Üiaube burd) ©enferid) bieüeid)t ba»

gorum bon Wartfjago ober ben banbatifdjen Wönig»palaft biefer ©tobt fdjmürfen müffen.

Sa» gorum be» 2Iuguftu» fjatte ntct)t bie füblidje 9iid)tung be» SrajanSfotum§

;

e» befjnte fid) btelmeljr nad) SBeften au§, gegen ba§ römifdje gorum, b. [). in ber

9iid)tung be» Sogen» bon ©eptimiu» ©eberu§. 3 tr,M^ ert jebod) unb bem römifd)en

gorum lag nod) ba» gor um 3 u Ii um. S3eibe merben bleute ber Sange nad), aber

nid)t auf ber 2Id)fe, burd)fd)nitten burd) bie im fecrjjefjnten ^aJjrrjunbert angelegte 33ia

53onet(a. Siefe ©trafie f>at bie jroei goren unfeimtlid) gemacht, ofjne leiber bon ifjvev

©djöntjeit eine ©pur jiir Grbfdjaft ju erhalten.

Sen geroöfjnlidjen Surdjgnng jum römifdjen gorum bot in alter 3eit ba» füblid)

an ba» 9tuguftu»forum anftofjenbe gorum be§ ^cerba. Sa§[efl>e führte be§f)a!6 aud)

ben Tanten „gorum be» Surdjgange»" (forum transitorium). @§ mar bem ^tane

nad) ein berbältnifmiäfsig enger Streifen unb et)er eine breite ©trafje ol§ ein gorum

ju nennen. Übet bie mit fd)önen forintr)ifd)en ©äulen gezierten llmfaffung»mauern jur

ÜRedjten unb Sintert üerliefjen bem Dlerbaforum einen gtofsen monumentalen Gfyararter.

Siefe ©auten, bierunbbrcifjig an ber 3<rfjl. trugen ein fearmorgebiilfe mit reid)gefd)tnüdter

Slttica , unb man fief)t bie lange Sinie ber [entern auf fpäten 2lbbilbungen , bie in

Sauren gemacht mürben, al» anferjnüdje Stfieile be» gorum» nod) erhalten maren.

Sm £üntergmnbe be» 9terbaforutn§ ftanb, ebenfo mie am (Snbe be» gorum» be»

5(uguftu», ein 2empel. @r mar ber ÜDimerba gemibmet unb befaß fed)» ©äuten an

ber gronte fomie jmei an ben ©eiten be§ 2Itrtum§. S8on ben ©äulen finb jmei nod)

erhalten, unb fie bezeugen an ber ftreujung ber 3Ma Stleffanbrtna mit ber 93ia beüa Groce

bianca bie r)tngefunfene §errlid)teit ber ganjen 5(n(age. ©ie tragen eine gefdjmadnoIJ

gearbeitete Stttica unb ein r)ot)ea ©efimfe mit ber ©arßeflung ber ü)iinerba unb ifjrer

2b,ätigteit aß Sefdjütierin be§ geroerbltdjen 8eben§. Sa» Soll nennt bie ©äulen le

colonnacce. Sern Sempcl ber 9Jiinerün entfprad) am anbcrn Gnbc biefe» langgeftredten

gorum» berjenige be§ 3anu», an mc(d)cm bie ©trafse jum gorum Somanum \\bcx--

leitcte unb ber felbft fd)on ju Ie|terem gorum geredmet marb.

33eim römifd)en gorum fobann fetzte fid), tote bem Sefcr au» ber frühem Sar=

fteliung betannt ift, bie 9feit)c ber ^rad)tbauten bi» gegen ba» Goloffeum ob>e llnter=

bred)ting fort. So mar atfo mittelft ber goren burd) ba» §erj be» alten 9fom» eine

jufammenf)ängenbc Wette bon reidjen öffentlichen Sßlä|en, sportilen unb SBauten gejogen.

Siefe Anlagen berbuntclten alle*, ma» bie ©tabt fonft an ©röfje unb ©d)ön()ctt befaü.

©ie boten aber äitg(cid) ben 33emo()ncrn 9iom» mit üjren langen fdjattigen SBanbefc

gangen, ifjren meiten ©ölen, luftigen ©arten unb retdjen auf laben für alle SBebürfniffc

1 3acobi, ©vunbjüge einer 9Jhii"eograpI)ie ber (^afjreöbcridjt ber fonigl. ©tubiciianftalt »on

Stobt 3lom 3ur 3"' be$ ßaifere 9(uguftuä Spciev 1884) S. 70.
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unb Angelegenheiten be§ Sebetta, perfönlidje tüte öffentlitfje , bie ertrtmfcfjteften 33equent=

lid)feitett unb SBott^eiJEe.

412. 33ei ber Slntage be» g-orum SEiajararat Derfotgte fein faiferlider Urheber ben

3>üecf, jioifdjen bcm füblidjen unb beut nörblidjcn Steile Don 9tom eine unmittelbare

SBer&inbung ^erpftellen. 3n§&efonbere moflte Srajan bie fdjon befte()enbeu $ora an

öet ©übojitfeite be3 capitolinifctjett ^ügelS mit ber jenfeit§ be§ £)ügel§ beginnenben

flaminifdjcn ©trafce unb mit ben "}Mä£en unb Sauten be§ (Sampu5 SJiartiu» Dereinigen.

&ie grofje 53obcnerfjcbung smifdjen beut (Sapitot unb beut SSitninal mar fotdjer 25er=

binbung früfjer t)inber(id) gemefen. (Sben bctrttm unternahm man bie ungeheure (Srb-

abtraguug, burd) roeldje ber 9taum für beta trajanifdjc gorum gefdjaffen mürbe, tüie

bie ^nfdjrift ber SxfljanSfäuIe e§ in betagter 2Beife üeretoigt.

SBttb 194. pas gforutn bes Augitfius. Dieconflniction.

9flan tonnte alfo nuntneljr jur 93 ia gl am in ia unb nörblidjen Steile 9tom§

gelangen, menn man fidj in ber ©egettb ber trajanifdjen ©äule ober be» bafjinter

tiegenben Semper meftlid), b. % jur Sinfen, bemegte. ©in 53Iid auf bie $arte be§

früt)d)rifttid)en 9tom§ am Güttbe Dorliegcnbett IBanbeS erläutert beut öefer ba» :ttäb
/
ere.

§?ür bie bejeidjnete 23erbinbung ätuifdjen bem ©üben unb beut Diorben ber Stabt

9tom leiftete aud) ber fteile Clivus argentarius, b. f). bie heutige 33ia bi 9)?arforio,

frfjt erljeblidje Sienfte. 2>er ©tum! berliejj bei beut mamertinifdjen Werfer ba§ gorum

unb ftieg über ben öftlidjen Sanb be§ capitolinifdjen £>ügel§. ipier am ipüget tag cinft

bie ^orta 9tatumena ber ferbianifdjen ©tabtmauer. Slufeerljalb biefer ©tabitnauer naJjtti

bann fofort bie Don bcm ßenfor ©ajuS glaminiuS angelegte 3Ma f^fantinia itjren 5ln=

fang. 3(n ber rechten «Seite fjatte fie !t)ier ba§ ©rabtnal be§ SpoBItäuS 93i6ulu&, jenes

jefct mitten in ber ©tabt gelegene Monument ber repubtitanifd)en
r
&\t, auf bcm man

nod) bie 3nfdjrift bc§ StbuIuS lieft. 3l\d)t meit baoon ftattb an ber linfen ©eite ber



638 IV. Säucfj. 4. $ap. Monumentale ©egenfätje in ber ©tobt, Ortamintfdje ©trajje. [Dir. 413. 414.

glaminia ba» fogenannte Gkabmal ber Ginubier, ber gegenwärtig bermabrlofte bieredige

Ziegelbau in ber Sßia bi ©. yjlaxco, gegenüber ber ©de be§ benetianifdjen ^alafte».

413. Sie S ia gl a mini a jiebt nod) in unferer Qelt bie gleite lange Sinie

mie efjebem burd) ben ebenen Stbeil innerhalb ber ©tabt
; fic trägt jetit ben 9camen Sia

bei Gorfo. 5In jer)r bieten ©teilen ift in berfdjiebener 2iefe unter bem jetzigen Soben

ber ©trajje ber alte Sobenbeleg au» Safaltquabern bon römifdjer 3cit gefunben morben.

Snbem mir fie im 9(ad)fiefjenben furg tierfolgen, um ba§ an ibren beiben ©eiten fid)

entfaltenbe grofje ©ebiet be» alten 9iom» fennen ju lernen, finb mir gemijj, bafi mir un»

auf einer feit bem 3IItertf)ume niemal» aufgegebenen §)auptftrajje ber ©tabt bemegen.

G» ift eine unbergleidjlidje ©trafje boll 9Jionumenten, boH Seben unb $unft, bie

ben 2Banberer üon ber nörblidjen ©enfung be» Gapitol§ t)inauf bi§ jum flaminifdjen

Sljore, je|t ^ßorta bei Sopolo, Eingeleitet.

Sie Sinie jerfättt in brei ©treffen, unb ibre ©lieberung leljnt fid) naturgemäß

an bie Saugefdjidjte biefe» Sfjeile» bon 9tom an. Sie erfte ©trede befmt fid) bom gufje

be§ Gapitol» au» bi§ fjtnter ben Sogen ber 9(qua Sirgo, b. fj. binter ben arcus Claudii.

meldjer an ber Gde ber heutigen Sia bei Garabita bie ©trajje überfpannte. Sie jroeite

äiel)t fid) bis jutn ehemaligen 2riumpbbogen Maxe 9IureI§ bei ber Ginmünbung ber Ijeuti=

gen Sia befla Site. Sie britte enblid) füt)rt un» bi» jum flaminifdjen Sfiore.

Sie erfte ©trede fjat ifjre Gigentfjümltdjfeit fjauptfädjlid) burd) Sauuntemeljmungen

5Igrippa», be» 5reunbe§ be» julifdjen Gtefdjledjte»
,

empfangen; bie jmeite mar bor=

nebmlidj ba» Saufelb ber SIntonine; bie letzte mürbe befonber» bon bem glänjenben

ßatfer 2Iuguftu» mit Haffifdjen ©djöpfungen au»geftattet.

3n ben älteften topograpf)ifd)en Angaben, bie mir au» djriftlidjert Greifen über

bie gange ©trajje befitjen, begegnen mir einer eigentljümlidjen 9Jcifd)img bon antifen

Sauten unb cöriftlidjen Gultu»ftätten. ©ie rühren bon bem unbefannten Serfaffer be«

Stinerarium» bon Ginfiebeln l)er. Sie 9teifje ber Sauten, bie er jur linten £)anb

anführt, ift furj; er nennt ba nur bie tarnen Columna Antonini, Oboliscus

unb (ecclesia) s. Laurentii in Lucina. $ur 9ted)ten jebod) berjeidjnet er einigermaßen

mel)r. Gr meift juerft auf bie Wpofielfirdje nörblid) bom gorum Srajanum I)in, ad

apostolos, geigt bann einen SorticuS, ber bi» jur $ircfje be» bi. 5Diarcettu§ füf)rt, unb

nennt ben ju feiner $eit fdjon ^erbrochenen 9Iquäbuct ber Sirgo, forma Virginis fracta.

hierauf ge^t er an ber ©äule Wate 2IureI» borbei (columna Antonini) unb betritt

einen SportfcuS, ber ifjn bi§ jur $irdje ©. ©ilbefter» geleitet. Sarauf jebod) erfd)eint

in feinen eingaben nur nod) ein Sau, ben er pariturium nennt, unb fd)lief5lid) bie

porta fiaminea K

§xftex Qfjeit bex fIo«titttfö)t'n $txaf}e inncr^ofß ber £fabt.

414. 2Bir müffen bie borfteljenben feljr mortfargen Angaben be» güf)rer» bon

Ginfiebeln fdjon für ben erfreu SDfjeil be» Söegc», mo mir unfere Setradjtung beginnen,

giemlid) ftarf ergänzen. Ser Ginfiebtenfi» nennt junädjft nidjt ben midjtigen Sau ber

©aepta 3 lt Ii a gleid) ju Anfang unfere» S3ege» an ber linten ©eite ber ©trafje. Scr

langgeftredte §aßenbau erinnert fdjon burd) feinen Tanten baran, baß ba» Öcfd)Iedjt

ber Didier fid) burd) benfclbcn ein Scntmal gefetjt §at. Sie „iulifd)cn ©djranfen"

1 Itinerariiun Einsiedlense n. 4 : a porta fia-

minea usque via lateranense. Snö 3ftitterot

ncrfolgt nid)t bie Diidjtung üon ©üben nadj

yjorben , bie mir bei unfetettj (Sange nuil)len,

fonbern bie umgele^rte. 3Ron fe^e ben Gom*

mentor )U feinen 9lngnbcn bei Lsnciani, L' itine-

rario ecc. (Monninenti antichi t. 1 [1891 ])

p. 463 sgg.
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ttiaren fiebern ein eingelegter Ort für bie 9(bftimmung Bei ben (SenturiatScomitien

getoefen. 3uliu§ (Säfar bcrmanbelte bcnfelben in einen bon Diarmovf)allen umfdjloffenen

Sßtojj, unb s}(giippa bollenbete [eine f)errlid)en Sortifen, roo Kaufhallen fid) anfiebelten

unb in ben großen freien Stimmen ©piele gefeiert mürben. 5)ie ©aepta jogen fid) etma

üon bem heutigen feitlidjen ©ingonge be§ benetianifdjen Salafte§ bi§ über ben Salaj^o

2)oria unb bie $irdje ©. 9J?aria in Sia Iota fynatä jum ?fquäbuctc ber Sirgo, maren

nlfo ein Sau bon ungeheurer ßänge l
.

©er bortige untere 91bfd)nitt ber Sia ^Iaminia mürbe Sia lata genannt, mal)r=

fdjeinlid) wegen be» ©egenfa|es ber I)ier fefjr breit gemorbeneu ©traße 511 bem engen 9ln=

fange berfelben. S)ie $ird)e ber ©otte»mutter, roeldje nad) ber Sia lata nod) heute benannt

mirb, fdjeint fcfjon unter Sapft .^abrian I. (772—795) beftanben ju hoben, mürbe

aber gcmif? nidjt bor bem fiebenten 3ol)rl)unbert gebaut. S)enn e§ ift nid)t anzunehmen,

baß fie in früherer 3 e 't tn bcin öffentlichen föebäube ber ©aepta ihren Slajä in 9In=

fprud) nehmen burftc. 2)ie urfprüngliche $ird)e ©. 9Jcaria in Sßia (ata befinbet fid)

übrigens in ber Siefe unter ber gegenmärtigen ; benn ber Soben ber alten Straße lag

erheblid) unter bem ber jetzigen. 3n biefe Unterräume beilegte bie fpätmittelalterlidje

Segenbe ba& ©efängnifs be§ hl. Saufu§, eine ©age, bie nicht blofj jeber ^Beglaubigung

entbehrt, fonbern aud) bie größten topographifd)en ©djroicrigfeiten gegen fid) f)ot
2

.

Sei ber genannten $irdje erfdjeint ferner im Wittelalter bie Ortabejeichnung

SDiburium ober 2)eburo. ©ie ift mahrfdjcinlid) ein IpintoetS auf ba§ an bem Slatje

befinbtidje antife -Diribitorium, ba» frühe jerftört mürbe unb ba§ ehemal» für bie

Söahtfcrutinien gebient hotte 3
.

5(n ber jetzigen ©traßenede bon ©. ÜDtaria in Sia lata ging ber erfte monu=

mentale Triumphbogen über bie flaminifdje ©traße. (5r Arcus novus unb mar

urfprünglid) bem 3(nbenfen be» ©hrijienöerfolgerä SDiocIetian gemibmet. 3n ber 3eit

jebod), in meldjer mir bie ©traße jurütflegen, b. t)- im fechten 3ar)rfnmbert, hotte ohne

3meife( ba§ ©tanbbilb 2)iocIetian» fd)on lauge auf feinen Soften auf ber ^)öt)e be»

Sogen» Serjid)t letften müffen. S3enn bie Sarbaren e§ nicht rjerabnahmen, mar e§

fidjer gejmungen gemefen, bem SMberrotllen ber (griffen gegen ben blutigen Tanten be§

$aifer§ ju roeidjen.

(gegenüber ben befdjriebenen ©aepta $ulia liegt an ber rechten ©eite be» SÖeges

ein bemerfen§raerthe§ ©bjtcm bon großen Sortifen. (£» finb jene Säulengänge, meldje

bie $ird)e ber 5fpoftel Sf)ilippu§ unb 2>ocobu§ einfließen unb bie mit ben Sortifen

be§ traiauifchen gorum§ in Serbinbung fiebert. SDiefe ganzen Anlagen, ju benen ehemals

auch ©ebäube gehörten mie bie Kaferne ber erften (Sofjorte ber Sigile§ unb ba§ ©ata=

bulum, mürben, mie au§ bem früher (Befagten ju entnehmen, fd)on burd) ^onftantin

ben ©rofeen umgeänbert. ©ie famen, a(§ hi £r b' e frühefte ?(poftelfird)e unter Sßapft

3ultu§ erftanb, juerft mit biefer in ardjiteftonifdjen 3ufommenhong unb mürben fpäter

bei ben großen Arbeiten unter Warfes' jur Erneuerung be§ 5tpoftoteion fidjer nad)

anberem SJJlane umgebaut 4
.

1 Uc6er ben 2tu§gotigspunf t ber Saepta f. 8an=

ctani im Archivio della soc. rom. di storia

patria 1896 p. 453.
2 3«m llrfprunge ber ßirdje f. Duchesne,

Liber pont. 2, 41, note 65. 3für bie SßouIuS"

trabition bringt ber ©iftoriler ber ßirc^e, 3f. 9Jtar=

tinetli, in feiner Sd)rift Primo trofeo ecc 1655

{einerlei Sejeugung Cor bem fpaten SDiittelnlter

bei; benn bie bon it)m p. 56 angeführte 3nfcf)rift

Oratorium quondam S. Pauli etc. ift erft auö

bem fünfzehnten oaljrhmibcrt ober bem Anfang

be§ fechje!)nten, mie ifjre 33ud)ftnbenform jeigt.

3 hülfen (Bull. arch. com. 1893 p. 140)

mbd)te ba§ S)iribitorium üitffaffcn als vasta

sala . . . posta nella parte mezzana del piano

superiore del (porticus) Saeptorum. Heber

bie mittelalterlichen Stauten f. Sorban ,
2opo=

graphie 2, 417.

* Sanciani t)at in feinem Itmerario di Ein-

siedeln p. 471 gegen ^joiban (Forma Qrbia
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2)a§ eben genannte ßatabulum mar eine spalte für fyitfjrirjerfe, unb e§ bilbete

bei feiner günftigen Sage im DJcittelüunfte ber ©tabt eine geeignete ßentralfielle für ben

öffentlichen grad)töerfef)r
, p bem e§ beftimmt mar. |)iex, ganj in ber 9iäf)e ber alten

5EiteIfird)e ©. Marcellus, unb trjofjl gleid) ju beren Sinfen, befanben fiel) bemgemäB bie

'ücagajine unb ©tätle für bie ^ubrmcrfe ber fogenannten Gatabulenfe§. Unter foldjem

tarnen erfd}einen bie betreffenben SDienflfeute nod) im fechten 3af)rf)unbert in ber Srief=

fammlung 6affiobor§, mo beifpielsmeife baüon bie ütebe ift, baB gemiffe Rubren t>on

ilkrmorblöden burd) bie (Satabulenfe» Don SRom nad) Ütaöenna beförbert roerben füllten K

S)ie befannte Segenbe be§ ^eiligen Sapfte» 9)carcellu§ mar bamalä fdjon im Um
laufe. S)enn bereit« ba§ Sapftbud) erjäblt, baf$ 9Jcarceüu§ in ber Serfolgung^eit jum

Aufenthalte in ben ©tällen unb §ur Seforgung ber Safttbiere (animalia catabuli) ber=

urteilt morben fei. @» ift 2batfad)e, baB bie nod) erhaltene Sitelflrcbe ©. 9)car=

cellu» an biefer ©teile fd)on im ^ctljre 418 beftanb. ©o berroorren immerbin bie

fd)önen (Stählungen über ba§ Seiben unb ben Sob be» heiligen SapfteS bereits in ber

alten Qtit ber ^tretje lauten, fo berbient bod) bie örtlidje 3u
f
amm en 9et)örigfeit ber

9täume ber GatabulenfeS mit bem uralten titulus s. Marcelli Sead)tung. S)tefe§ Ser=

Ijältnife mar früher überfeben, unb erft in jüngfter ^eit mürbe man auf bie bezeichnete

Sage be§ alten ©atabulum aufmerffam 2
.

Son ben d)rifllid)en Erinnerungen ber ©egenb müffen mir alabalb mieber ju

Sauten mit großen b,eibnifd)en tarnen übergeben
,

ganj bem 6bara!ter bes bamaligen

9iom§ entfpred)enb.

SDa überbrütft gleid) bei ber ^irdje @. Ataxia in 93ia lata ein jmeiter Sogen

bie 93ia glaminia, ber Sogen ber Sirgo. @r ift fein 2riumpl)bogen
,

fonbern ber

monumental geftaltete Uebergang ber ben Deumen ber „Jungfrau" füljrenben 2öaffer=

leitung über bie ©trafse. Son $aifer ©laubiuS, feinem Urheber, f)at er feinen ge=

möl)nlid)ern tarnen, Sogen be§ (Slaubiu§, arcus ober beffer fornix Claudii.

SDie lange Sogenreifje, meldje ba§ SBaffer ber Sirgo au§ ber ©ampagna burd) 9fom

füf)rt, beginnt unter bem 9Jcon§ Sinciu«. 3n ber heutigen Sia bei ©ollegio ^ca^areno

fiel)t man nod) baöon in einiger Siefe smet Sfetler eine§ ©trafjenübergange» au§ ber

(Srbe emporfteigen. S)ie Sfeilerreibe geljt burd) bie Sia belle Sergini, burd) ben gegen=

tav. vi, n. 36') beutlich gezeigt, bafs Da3 bort

abgebilbete Stücf beä capitotinifcfien Stabtülaneg

mit ben fangen «ßorrifen unb ^eriftt)tien an biefe

Stelle 3ur redeten Seite ber Strafe gehört unb
nicht pi Unten. 33gl. jeboefj für bie 9teconftruction

ber Sonographie biefer ©egenb Hülsen, Bull,

arcli. com. 1894 p. 133 unb tav. 6, roo er

ben «portifen eine größere Stuäbebnung gibt all

Sanciani auf feiner Forma Urbis unb fte in

einer ©efamtlänge Don 150 «Dieter big an ben

3ruB be§ üutrtnalg reichen unb ben ftoätern

porticus Constantini foluie ben tylafy ber fiirdje

ber Stßoftel in firfj begreifen läßt. Sa§ oben

S. 621 ©efagte fotoie getoiffe mittelalterliche

Stötten bürfteu für §ülfen fprecfjen.

1 CassioJori Varia 3, n. 10 : mannora, quae

de domo Pinciana constat esse deposita, ad

Kavennatem urbem ])er catabulenses vestra

ordinatione dirigantnr. Cf. 4, n. 47. Cod.

Tlieodos. 14, 3, n. 9. 10. lieber baä catabulum

ober catabolum
f.

Gantarclü im Hall. areb.

com. 1888 p. 386, unb aioftorojelo in ben 9J1U--

theilungen be3 ardhäot. Snftttuti 1896 S. 321.

Catabulum bebeutet feiner ©iljmologie nach 2X6=

tabunggpta^.
2 Ducbesne, Liber pont. 1, 165. 166, unb

nach itjnt Lanciani, L'itinerario p. 470. 473.

Sfür bie Urfprünge beä 9)tarceüu§titel§ f. oben

S. 149. Sie Segenbe beä f)l. «OtarcetIu§, roie fie

bei ben SSoöanbifteu (Ianuarii tom. 2, p. 9) oor=

liegt, enthält nerfdjiebcne irrige Slngaben. ®er

Sßerfaffer bes Liber pont. hat bagegen eine ältere

unb öevfjättnifjmäfjig beffere SRecenfion bcrfelben

bemttjt. (Sr läßt ben «JJapft «JJtarceauS auä ber

regio via lata gebürtig fein unb Sucina in

einem ihr gel)örigen .'paufe ben Sitel grüuben,

roo «Dtarcettus al§ ^>iüev ber bortfiin gebrad)tcn

Shiere beä ©atabulum geftorben fei. Siebe

Ducbesne, Liber pont. 1, xcix. — SBoher

SlrmeÜuü (Cbiese 8
p. 254) bie auffällige 5Dlit=

theilung gefcf)bpft t)at
,

biefe ßirdje hätte »or

bem Neubau öoit 1519 nid)t bie heutige, fonbern

bie umgetehrte Drientiruug befeffen, tonnte ich

ntd)t auffiubeu.
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toürtigen ^alajjo ©ciarra imb fc^t an ber nörblid)en (£de ber 33ia bella Garabita bei

ber obengenannten 5Q?aricnf trdje über bie flamtnifd)e Strafe 1
.

©ie füfjrte jenfeit» ber tylantinta ba» SBaffer in ben Gamptt» 5[Rartiu§, unb groar

31t ben Spermen be§ Agrippa füblidj oont Pantheon.

3mifd)en biefen großartigen Agrtppatf)ermen nnb ben ©aepta S»Iia lagen nod)

ba» Sfeiun nnb ©erapeunt nnb ber Stempel ber 5Jt in erb 0 ß^alcibica. ©ie

©teile be» 9)iineroatempe(ä ift burd) bie fpätere ®ird)e ©. 9Jlaria fopra TOinerüa bem

©ebädjtnif} erhalten geblieben, (Sbenfo t)at ber Sempel ber ägyptischen ©ottbeiten 3fi3

nnb ©erapi», ber ;mgleid) ein reiche» DJtufeum War, int Hainen ber ®ird)e ©. ©tefano

bei ßaeco eine örtlid)e (Erinnerung jurüdgelaffen ; beim mit bem Tanten Gacco bejeid)=

nete bei» getoblmlidje 5>oli eine äghptifcbe ©tatue eines .{"umbe», bie fid) bort auf fpäte

3eiten gerettet hatte 2
.

415. Um un» jebod) auf bie antifen TOonumente, bie in unmittelbarer ^cäbe ber

flaminifdjen ©traße Hegen, 31t &efd)ränfen , fo folgen gleid) l)inter bem Aquäbucte ber

SBirgo gmei große 33auanlagen Don fafl gleidjer Seftimmuug : 5111- Öinfen ift ber ^ßorttcuä

ber Argonauten mit ber Söaftlifa be» 23ehcrrfd)cr» ber Weere unb 23ruber§ be» ^uppiter,

be3 Srei^adführer» Neptun, jur 9ted)ten be» 2öege» ift ber 6ampu§ Agrippä mit bem

oip]aui)d)en ^orticu». Sie beiben Anlagen fd)ließen bie erfte ©trede be» Söege», roo

jumeifi ba» julifcrje ©efd)led)t unb, roie gejagt, in beffen Scamen Agrippa, ©euiaf)! tion

SlugufiuS' 2od)ter Sulia, fid) burd) präd)tige Sauten f)erüorget^an r)atten.

©er angeführte Sßorticu§ ber Argonauten reichte in toeitem Sicrede bis
1

uörblid) 31t bem patje, mo bie Ware 2lurefc©äitle fid) an ber glaminia erf)ob. Qsr

rührte gleid) ber burd) it)n umfd)loffenen üfeptunbafilifa oon Agrippa felbft her. 23on biefer

23afilifa, bie and)
s

^ofeibonion fjiefj, betradjtet man nod) an ber ^3ia^a beüa petra

mit ©tarnten bie elf erhaltenen mäd)tigen ©äulen feine» ttörblid)en Atrium», fd)öne

äRufter üou forintl)ifd)em ©tile. S)te groeite Anlage, b. (). ber an ber anbern ©eite ber

23ia glaminia liegenbe 6ampu§ Agrippä, mar ein geräumige» gelb, oon glänjenben

Säulenhallen umgeben, über beffen nähere 33ermenbung nid)t» überliefert ift. (Sin

gefonberter Zfy'ü besjelben, ber bid)t au ber glaminia fiin^og , erhielt bie angeführte

$käetdmung öipfamfdjer ^>orticu§ bom tarnen be§ ©rünber», 9Jiarcu» Sipfaniu» Agrippa.

Agrippa mar aber, oon feinen anbern SSerbienften unb Saaten abgefetjen ,
nid)t

blof? ein tetmtnißreidjer, großartig beanlagter Bauunternehmer, fonbern and) ein ftubien=

befliffener ©eograpl). 9Jlan üermuthet, bafi er roid)tigen Anteil gehabt fyabe an ber bon

Auguftu» angeorbtteten geograpf)ifd)en unb ftatiftifdjen Aufnahme be§ Üreidje». gab

eine große Don il)tn entworfene Söeltfarte, unb raal)r)djcinlid) mar fie in ben fallen be§

oipfanifd)en ^ßorticu» in Warmor eingegraben ober in garben aufgeführt.

fine ISftüJjrasflrotfc in ber fieOenfen Region.

416. An ba§ nörbltctje (Snbe ber 23auanlagen Agrippa» ftiefe int üierten ^djx--

hunbert eine bielbefud)te ©rotte be§ SDcitl)ra§bienfte»
,

rceld)e unfere nähere Aufmerf--

famfeit Oerbient.

1
93gl. Lanciani , Forma Urbis Safet 15

unb 16.

2 3>ie mittelalterliche SSejeichnung del Cacco

(Macacco) fiiüpfte au bie fjtgitr etneä ßt)iio=

ccpliahtö an , tuelcfjer in feiner eigentlji'imlicfien

Ipaltung üor ber ßirche faf?. ©0 Vacca, Me-

©tifat, ©efcfiidjtt 3!om§ je. I.

morie n. 27, bei Fea, Misccll. 1, 67. Canciaui

(Bull. arch. com. 1883 p. 37) notirt bie fo=

tetnifche unb griccljifcfje Sfnfd^rift feinet Socfelö.

— 3toei 6i)nocen()aIi be§ 3fiötempefö Inurbcn

in biefer ©egenb im $at)xc 1883 auögcgra&cu

unb ins capitolinifchc DJiufeum gebracht.

41
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Sie gefunbenen Snfdjriften geben bon bem bort entfalteten aufjerorbentlidjen (Sifer

für biefen Euttu* 3 clI3n i|3- Ein SEfjeil berjel&en mar im ^Mittelalter in ber nafjen

Kirdje ©. ©ilbefter in Eapite als Material jutn 33au ober pm ©djmude bertoenbei

roorben. biefem ©otte§t)aufe prangte [ogar eine f>eibni)d)e 93iür)ra§inf<j&rift bom

3af)re 358 unter bem Eprdjen, bon meldjem au§ bie ^eiligen SReKquien gegeigt mürben.

Sie ©efamtfjeit btefer epigrapfjifdjen Sejte ergibt, bafj ber Eonfular 9coniu§ Victor

OIninpiu§ ba§ merfmürbige 9)}itf)räum an biefer ©teile erridjtct fjat, bafj er als „SSater

ber SBäter" (pater patrum) in ber fQöfyh fetbft feinet 9lmte§ mattete unb baf? ber

bortige abergläubifdie f)cibnifd)e Sienft fid) bi§ in bie fiebriger 2sal)re be§ bierten Sar)r=

f)unbert§ fortert)ielt 1
.

©eljr berfd)ieben mar bie 9tufnaf)tne in biefen ©cfjeimcult bon ber 5tufnal)ine in

ben ©d)of? ber djriftlidjen Religion. 2öir bürfen mof)l burd) einen 33tid rnerauf unb burd)

einen 33ergleid) jroifdjen ber Saufe be3 Er)rtftentr)urn§ unb ber Initiation orientalifdjcr

©eljeimculte unfere topograpfyifdje Söanbemng furj unterbrechen.

SBie ber 9Jiitr)ra»bienft überhaupt mancherlei djriftlidje @ebräud)e nachäffte, fo ber=

jerrte er namentlid) burd) geroiffe abergläubifdje unb abgefdjmadte üiiten bie ©ebräuthe ber

Saufe, be» djriftlidjen ©acratuenteä ber Söiebergeburt. ©d)on Sertullian fprid)t mit

Entrüftung babon, mie im Eitlt be§ 3Kitt)ra§ „ber Seufel ben djrifttidjen Eultu§ nad)=

ar)me" ; man berfünbige einen 9Jad)tat3 ber ©ünben burd) eine befonbere 9trt bon Saufe,

man bezeichne bie 9iufjunef)menben auf ber ©tirne, man r)abe ein Opfer bei 33robe§

unb rebe aud) bon einer gemiffen 2luferftet)ung nach, bem Sobe 2
.

Man meif?, bafj f)öf)ere unb geheime Offenbarungen ben Suifjuneljmenben bor=

gegaufelt mürben. Es ift ebenfo befannt, bafj bie (SintoeUjimg erft nach, Dielen rituellen

Prüfungen bor fid) ging unb baß fie unter großer Aufregung be§ finntidjen 9JJenfd)en,

unter fünftlidjer 33erüdung ber Sßrjantafie unb fct)ntät)Itct)er Entflammung ber ßeibenfdjaften

gefd)a(). ^autin bon Üiotn fprid)t in biefer §)infid)t nid)t ohne ©runb bon ben „fdjtüarjen

,|)öt)Ien be§ 5Kitr)ra§". ©anj anber§ hingegen mar ber 3tittt§ ber StufrtaJjme neuer

©täubigen in bie djriftlid)e Üieligion geartet. §ier mar aüe§ Doli filarljeit unb 9iein=

tjeit; alle§ jiette auf Erleuchtung be§ ©eifte§ burd) berubjgenbe fid)ere 2Baf)rfjeit unb

auf Söuterung be3 Innern burd) 93efämpfung be§ Söeltgeiftc* unb ber SSegierben. Sicht

©egenfaft jmifd)en töirdje unb £)eibentf)um tonnte größer gebad)t roerben al* auf

biefem fünfte.

•JJad) ber ?(nfd)auung be§ römifd)en §eibentt)time§ in feiner fpäten 3eit mürbe bie

altermirffamfte Reinigung burd) bie bermeintlid)e Saufe be§ Saurobotium§ bolljogen.

Sie Saurobolien berüfjren fid) enge mit bem 90atf)ra»bienfte. 5)ian fud)te in ben=

felben mittelft be§ ftettbertretenben Dpfer§ eine» ©iiercS unb burd) Uebcrgiefumg mit

beffen Stute ©üt)ne unb Läuterung bei ber „grofjen Wutter 0*i)bele" unb bei bem

©otte 9ltti§. Sa§ ßfet^afte unb 53arbarifd)e metteiferte t)ier mit bem bcruicrflid)ften

Aberglauben 3
.

SprubenttuS, ber jeitgenöffif^e Sidjter, I)at uu§ biefe S3Iuttaufe gejeidjHet. Er

füt)rt un§ mit 9(bfd)eit bor , mie ber Empfänger berfelben in eine ©rube gefentt

mirb, meld)c mit einer fiebartig burd)löd)erten ^oljbede gcfd)loffcn ift; mie ba§ 531ut

be§ Opferfticre» bon ber £)ölje auf tl)n herabfliegt, mie fid) berfclbe bann mit ber

1 3)ie 3fnfa)i'iften im Corp. inscr. lat. 6,

n. 749—754. 9k. 751a, b tmubcu etjebem ab=

gefcfjvie&cn suli suggestu undc ostenduntur re-

Liqaiae. SRoniuS Süictov luirb in 9ir. 751 a

als pater patrum genannt.

2 Tertullian. , De ]>raescriptione advorsus

haeroticos c. 40. Sögt, [ustin.
,

Apologia 1,

c. 66.

3 spretter, jR5mtf#eHÄ^t^oIoBie (1858) 6. 713.

739. 762.



9h-. 416.] 9)ütfjra$gvotte ber fiebentcn Dtegion. 643

fyfiif figfcit gierig beti Seil) beftreidjt, audj ba3 ©efidjt unb bie 3 linQ e - Vrubentiu§

läßt ben alfo ©etauften „mit Dom Vinte träufelnbem unb fd)Iotternbem Varte" f)erttor=

treten unb ifjm bie ^mlbigung ber Sttnroefenben barbringen. 2>abei ruft er I)öt)nifd)

:

„©eljet, eine tobte Veftie f;at in ber übel rieerjenben ©rube ben ©lüdlid)en fo glängenb

gereinigt." 1

Sie SEaurobofien fanben auf biefe SDßcife in Dielen feilen be§ 9teid)e§ ftatt.

Sebod) außerhalb 3talien§ gefcbal) bie Jjpanbumg oftmals nietjt in ©eftalt einer Vlut=

taufe, fonbern mar nur eine görmlid)fcit, bei welcher bie Sl)eilnal)me an ber $raft irgenb

eine§ SauroboIiumS gugefidjert mürbe, ©ange ©cineinfdjaftcn, ©täbte unb Vroöingen

tonnten auf biefe einfachere SSeife ber SBirfung be» 33abe§ im ©tierblut u)eifljaftig

werben. 9Jcan hielt babei einigermaßen barauf, alle gmangig 3>af)re eine (Erneuerung

foldjer 21)eilnaf)ine eintreten gu laffen.

(Eigenthümlid) ift bei btefen auswärtigen Zeremonien ber häufige enge 3U =

fammenfjang be» Ütitti» mit ben heibnifdjen ©ebräudjen gu 9tom. 3n ber ©tabt
sJtom befanb fid) bie bornehmfte Stätte für bie Saurobolien, unb gmar am Vatican,

gang nahe beim ©rabe be§ §1. Sßetru§. Von borther murbe bie $raft ber aber=

gläubifdjen Saufe nad) ausmärt? bermitteft. (Eine 3nfd?rift gu Snon geigt
, baß

Seftifel be» gu 9iom geopferten ©ttere§ in biefe ©tabt nad) ©allien beb,uf§ Ueber=

tragung ber Söirfung gefenbet mürben. Sa§ fjeft ber „großen DJhitter" unb be» 9Itti§

beging man in 9tom bom 22. bi§ gum 27. SUcärj. 91m 28. üftärg ift in beut $a=

lenbar be§ 6onftanttu§ bezeichnet: „(Eröffnung be§ ©ajamim" (Initium Gaiani), unb

bie Angabe ift mohl bon ber (Eröffnung jener ©üfjnungSfiätte beim gajanifdjen (5ircu§

umrteit be§ SSaticanhügelS gu öerftehen. 3n biefem $aüe mären bie gebachten ^efte

unb Zeremonien be§ fpöten £)eibentfnim3 mie gum ©potte ungefähr in bie nämliche

3eit öerlegt morben, mo bie (griffen ba* Ofterfeft ober feine Vorbereitungen

begingen unb mo im Sateran bie große Saufe burd) ben römifdjen Vifcbof gu t>oü=

giefjen mar 2
.

3(üe biefe berau§forbernbcn Umftänbe be§ 9Jcitbra§bienfte§ unb ber Saurobolien

erflären un§ t)inreicfjenb jenen 2lu§brud) ber (Entlüftung unb bie ©emalttbätigteiten, mit

meldjen ber ©tabtpräfect ©racebu» im Saljre 377 mit Volt unb Vewaffneten in bie

9)Iitf)ra§l)öf)len gu 9?om einbrang unb fie gerftörte.

damals fielen mot)l aud) bie üffiürfel über ba» oben angeführte Sötithräum an

ber Via Staminia unmeit ©. ©ilocfier in (Eaptte — ein jäher Untergang, bei melchem bie

befchriebenen großen Vaubenfmäler ber ©traße 3eu9en aufgeregter unb blutiger ©cenen

fein mußten. Ser „Vater ber Väter" biefer 9Jcitr)ra»f)ör)Ie unb feine £nerard)ie mit bem

Verfer, bem (Streiter, bem Soweit u.
f.

m. hätten aflerbtng§ bamals miffen follen, baß

it)re 3 c't längft borüber mar. Sa» ^eibenthum hat burd) bie eigenen Verirrungett bei

feinem 3lu§gange fein llnbermögen gu fittlicher unb geiftiger Hebung be3 9Jcenfct)en=

gefd)led)te§ beutlicher al§ je an ben Sag gelegt.

Sie Kirche be» h*- ©ilöeffer bei bem ehemaligen 2Hiu)räum bietet un§ l)ier lu1 d)

feinen Einlaß gu topographifdjen ober hiftorifchen Vemerfungen; benn fie beftanb im

fed)§ten Sahrfnmbert nidjt. (Srft ber Vapft VauIuS I. errichtete fie bei feinem bortigen

bäterlidjen §aufe, nachbem er ba»felbe in ein bloßer ber fytt. ©ilöefter unb ©tepl)anu4

bermanbelt hatte 3
.

1 Aurelius Prudentius Clemens, Peristeph. 2 Uc&er bie Sljoncr Snf^rift unb bie lolenbo-

10, v. 1011 — 1050. Migne, P. L. 60, vifdjen Slngadcn f. qjreÄet a. a. 0. ®. 741.

520 sqq. 3 Liber pont. 1. 464, Paulus a. 260.

41*



644 IV. Sud). 4. ßab. SDlonumentale ©egenfä^e in ber Stabt. Ortantimfdje Straße. [9h
-

. 417.

^weitet Qfyeii ber ffamittif'cfiett gtxake innexfyatb ber giabt

417. (Gegenüber S. Silbefter überfpannte ein britter Sogen, ber Triumphbogen

be§ ^aifer» ÜDcarcu§ 2tureltu§ 9tntontnu§, bie flamtmfdje Strajje. Söeiter linf» bon

ber Straße aber jog bie gewaltige Säule be» 5(ntoninii» 5ßiu§ unb ju ihren ^rüjjen

ba» Ustrinum Antoninorum bie 231ttfe auf fid)
;

mef)r fübficf) unb näl)er bei unferem

ÜBege ragte bie nod) beute an alter Stelle berbliebene Säule be§ 2Rarcu§ Slureliul

triumpfjircnb empor. 2efetere§ ßunftroerf feffelte ben Betrachter mef)r als
1

anbere§ in ber

prächtigen Umgebung.

Die befannte mächtige 53c a reu» faule, ber gegenwärtige foloffale Sdjmttd ber

Sßiajjo ßolonna, mürbe ata eine ^admfnnung ber trajanifeben Säule furj nad) bem

im 3a(n-e 180 eingetretenen 2obe Ware 51urel» errietet (53ilb 36, Seite 135). Sie

er()ob fid) mit irjrem reidjen üieliefgewinbe in ber Witte eine» weiten, Don Sßortifen um=

gebenen £wfe». Sie tonnte wie ir)re Sd)We(ter, bie Säule am gorum be§ Srajan, alle

3eiten binburd) Don innen beftiegen werben. 2öie biefe, fo fenft fte bie gefdjmüdte SBafiS,

bie bei ifjr jejjt niebt me()r fid)tbar ift, unter ba§ heutige ^eibeatt ber umgebenben Straßen=

$üge hinab. ©irtu§ V. ließ fte mit ihrer gegenwärtigen über bem 23oben be§ spiatjeS liegen;

ben 5Baft§ umfteiben. 9(uf ihre Spi|e fetjte er ba» Stanbbilb be§ §1 SßauluS, währenb

bie Srajanfctule bem Slüoftel ^etru» geweiht unb mit fetner Statue gefdjmüdt würbe.

@§ ift oben mitgetl)eilt, baf? bie 2rajanfäule im Wittelalter eine fleine Kirche

ju ihren ^üfjen hatte, burch bie fie gewiffermaßen 6ewad)t würbe. 3lutr) bie Warcu»fäule

befaf? eine ähnliche Hüterin, ba» $ird)lein S. Slnbrea» be Golumpna. ©iefe§ war

ber nahen SBaftlifa bc» t)l. Silbefter untergeorbnet. Stuf biefe SBeife führte ein ©otte§=

bau» jene» 2(mt bei ber Säule Ware 2lttrel§ fort, weichet einft in flaffifdjer $eit bem

Ritter 91braftu» übertragen war. 2lbraftu§ führte laut einer hier gefunbenen Snfdjtift

baS 3(mt unb ben Sütel etne§ procurator columnae centenariae divi Marci, unb er

hatte al§ Säutenwöchter bei bem Wonumente eine fleine 33eljaitfung inne, bon meldjer

bie nämüd)e intcreffante 3>n)d)rtft be§ ausführlicheren rebel 1
.

Die Warcu»fäule ber ftaminifchen Straße ift bon unten 6i§ oben mit ziemlich

gut erhaltenen Darftellungen ait§ ber ©efd)id)te ber Siege be» $aifer» Ware 5lurel

über bie Duaben unb Wartomannen betleibet. Die 9Mief» finb fünftlerifch Weniger

boüenbete 33ilbwerfe al» biejenigen ber Säule Trojan».

(Sine» berfelben mochte bon ben (Sr)riften mit Vorliebe betrachtet werben. (S§ he-

finbet fid) an gut fid)tbarem ^pia^e in ber brüten Sffiinbitng bon unten unb ift ber

Straße jugefetjrt. 2Bir meinen ba§ Relief, auf welchem burd) eine ©eftalt mit weiten,

triefenben fylügeln jener wunberfamc günftige Siegen bargeftellt ift, ber unter einem

furchtbaren Ungeteilter ba§ römifdje £)ecr in Dacien bom Serburften unb gugleicf) bom

angreifeuben fyeirtbe errettete (SSilb 195). 333er bon ben (>t;rtften TertuKianS 9lpo=

logeticu» gelefen hatte, mußte fid) erinnern, baß ber berühmte Sd)riftfteHer bon biefer

'Kettling fpred)e unb baß Reiben fowol)! wie (griffen fie bem ©ebete d)rtfilid)er Solbaten

au» ber fogenanuten legio fulminata (ber 33li|(cgion) jufcr)rie6eri. Sd)on früher al§

SertuKian finb bie 3e'tgenoffen ?lpollinari§, 33ifd)of bon ^ierapoli» in ^hrngien, unb ber

.s>eibe Dio ©afftu§ 3euSen be§ merfwürbigen Vorgänge», jeber natürltd) in feiner SBeife.

1 S)ie 3nfd&rift beä Stbvaftuö ift in bei

Galleria lapidaria beä SöaticanS. — S5ie bon

Slbroftul i]c()ütcte columna centenaria fjnttc

nac^ ber fonftanttnifcficit We8toit(!befd|reibunQ bie

S?öf)e bon 175 röniiidjcii 3riife. — 3m !Porticu8

bon S. ©ilüeftro in Sohlte tieft man noef) bie

3nf(^rtft bon 1119 über bie Dicdjtc beB @tl>

beftevflofterö auf bie columpna Antonini unb

bie ecclesia s. Andres
,
que circa eam sita

est. Armollini, Cliicso 2
p. 298, unb Forcella.

Iscrizioni 9, 79, D, 149 in iingcnügenbcn 3(b=

brüclen.
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6igcntf)üin(id) ift bie gejhntngen unparteiifdje
,

gleidjfam jroifdjen d)rift(id)er unb fjeib=

nifdjer ?(nfd)ouung bie Witte Ijaltenbe Savfteüiuig be3 5ßorgange§ auf ber (Säule; benn

über ben bebrängten unb gegen bie femblidjcn Steigen bortoftrtS ftüunenbcn römtfdjen

©olbnten fdjtoebt aß Setter buvdjau» nicfjt ein f)eibnifd)er Suppiter SßluüiuS, überhaupt
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feine fjeibnifdje ©ottfjeit unb notf) mentger eine ct)riftücf)e, fonbern nur in übermenfd)lid)er

©rßjje bie sperfonificatton be§ Regen». ®a» ftimmt mit ber neutralen, bermeintlid) pr)üo=

fopbifdjen Haltung überein, roelcfje 9Rarc Aurel al» ,,Vr)ifofopr)'' gegenüber ben Religionen

be» Reidje» einzuhalten pflegte K

9Jiit ber 9Äatcu§fäule unb ben SSanbelgängen itjre» VIa|e» fianb aller 3Bü^r=

fd)einlid)feit nad) ein templum divi Marci in Verbinbung ebenfo mie bie Srajanfäule

in itjrer näd)ften Umgebung ba» templum divi Traiani befaß, SDod) hierüber fjaben

mir feine ©emißbeit.

Aber gefiebert burd) bie Ausgrabungen fomofjl mie burd) bie topognipfnfd)en An=

gaben ber Alten ift ba» Vorfianbenfein unb bie Sage eine! anbern antoninifdjen Soppel-

monumente» biefer ©egenb, näinlid) ber Säule b e § AntoninuS $iu§ mit bem

llftrinum ober Verbrennung»felbe. Veibe Senfmäler finb, mie erft fürjtid) erfannt

mürbe, enge berbunben. Sa» llftrinum ber Antonine mar jur (Zeremonie ber Verbrennung

ber Seidjname ifjrer ^^nrilie unb jur Aufteilung ber fünftlerifdjen Urnen mit ber Afd)e

beftimmt. Sie (Säule be» Antoninu» hingegen prangte mit munberbaren Sculpturen

bor bem Stobtenmonumente als Sropfjüe be§ Rufjme». Sie Vrud)ftüde biefer Säule

mürben ju Anfang be» aebt^ebnten S(U)rr)unbert§ im ©arten ber 6afa bella 9Riffione ent=

bedt, unb bie große Vafi» giert gegenmärtig einen ber baticanifdjen f)öfe, mo fie al»

^itfjgefteö ber fogenannten Sßigtta , be» Vinienapfel» bon (Srj, befdjeibene Sienfte leiftet.

Stefe Art bon Vermenbung enthält allerbing» eine Semütfngung ; benn ba» ftolje SBerf

ftelit in feinen Relief» nid)t§ meniger als bie Apotfjeofe be» ®aifer» Antoninu» 5ßiu§

bar, beffen Stanbbilb aud) einft bon ber .£öf)e ber Säule Ijerabgeglänjt f;atte
2

.

Von bem Sdmuplajje biefer DJonumente unroeit ber glaminia begeben mir un§

weiter ju bem Vogen be» 9Rorcu§ 2tureliu§ Antoninu», meldjer über bie

flaminifcbe Straße felbft geljt. Rur ein niebriger £)ügel, ber gegenmörtige 9Ronte Gitorio,

trennt ilm bon ben borgenannten Senfmülern.

2) er 9Rarcu»bogen ift fjeute berfebmunben. V3ir finben bie einzige am Orte l)inter=

laffene Spur beleihen in einer mobernen Snf^rift, bie am (Sdfjaufe ber Via bella Vite

angebracht ift. Sie melbet, baß Aleranber VII. im Saljre 1662 ba§ Vaumerf, meldje»

bamafö Arco bi Vortogallo genannt rourbe, habe abbrechen laffen. „Vogen bon

Vortugal" l)ieß ber Vogen übrigen» fdion feit Vaul HL, unb jmnr empfing er biefen

Ramcn bon ber anftoßenben Söor)nitng be§ portugiefifd)en ©arbinal§ 9Rid)ael be Silba,

bem Valafte ber ^er^oge bon $iano. Sie Sriumpbpforte mar ur)prünglid) jutn An=

beiden be» $aifer§ £)abrian errichtet morben. Sie mürbe bann aber in ber Otolge ju

Gbren Maxe Aurel» auSgefdjtnücft unb iljre Söänbe mit großen Reliefs bebedt, meldje

bie 2t)aten unb bie Familie biefe» ®ai)er§ berl)errlid)ten.

Dtan beraal)rt nod) gegenmärtig, feit bem Untergange ber 2riumpf)pforte, einen

Zl)tU ber großen Relieftafeln, bie an berfcrjiebene Orte jerftreut mürben, ©er Vefudjer

be» 99tufeitm§ im (Sonferbatorenpalaft auf bem ©apitol j. V. begegnet ben bort be=

maf)rtcn Ueberreften auf ber Innern treppe, unb ber ßunbige fiubet borauf obne i^üljc

ba» überall gleite Vilbniß be§ pl)ilofopl)ijd)en Äaifer» ^erauS. 6r fieljt ilm bort aud), mie

er ber Apotbeofe feiner berftorbenen ©emaf)lin Jauftiua ber Jüngern beimol)nt. ©a

1
2)ie l)^otogvQ))()ifd)c SöicbergaOe ber Sccue

befinbet fiel) aud) in ber neuen retdjen SPublicaiion

ü6er bie „9Jlarcue=Säule" uon ^eterfen (1897).

Sßg(. Tertnllian., Apologet, c. ö unb Ad Sca-

pnlam c. 4. 5lpotttnariS bei p]useb., Hist, eccl.

4, c. 27. Dio üb. 71, c. 8—10, ed. Dindorf

(1868 sqq.) t. 4, p. 176. Sietje meine gfötymb*

lung II pvodigio della legio fulminata ecc. in

C'iviltä cattol. 1895, 1, 716-724. 3$ W nid)

uid)t genbt()igt, infolge ber uad) 1895 bem Gi =

etgniffe unb bem fcetreffenben SRelief geroibmeten

Arbeiten uon meiner Seurt^eilung }urücfjugeb,ett

8 S)ie 3!nfd)rift ber Safiä im Corp. inaer.

lat. 6. n. 1004.
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fitU er ernft unb in Betrachtung Derfunfen oor beut brennenben Scheiterhaufen, roäfrrcnb

au§ bem (entern ein lüeibltcfjer ©eniuS mit Icudjtenber fyacfel in ber §anb ju ben Un=

(Sterblichen emporfteigt, benen ber Senat bie ßaiferin buret) fein beeret beigesellt tjatte.

Solche 2(rt üon Vergötterung mar ben £err[cherfamilien bamal» bereit» jur Sitte unb

jitm Sßebürfniffe geworben, unb in biefer gorm traten ben Vlitfen ber (griffen be» an=

gcljcnbcu Mittelalters bie Sbeeu Dom 9hit)me entgegen, welche ba§ ^)eibentr)um fetbft in

einem feiner erleuchterften Vertreter feftljielt. Sie djriftlidje 2et)re fjatte bereite ben weiten

Umfang be» Meiches mit gang cntgcgengcfctjtcn Wnfdmtiungen Dom 2Bertf)e ber Ver=

fon(id)tcit unb Dom jufünftigen 8ofm, ber ben Semüt|igen befdjert ift, burdjbrungen.

deutet ^fjeiC ber fFaininifrfiett «»trafce tnner^afß ber Sfabt.

418. ©er nadjfolgenbe Sljeil ber flaminifdjcn Strafe ruft ben Vefucher roieber

Don SKarc Sturel ju bem Spalter be» 2tugujiu§ junid; bie reiben Monumente menigften»

auf bcr (inten Seite be» 2Bege», im fogenannten 9Jiar»felbe, rütjren aus' ber großen

augufteifd)cn ©lanjpertobe 9tom» r)er.

Sa faf) man juerft, gang in bcr Ulftfje be» 53ogen§ Don Ware 9luref, ben $rieben»=

oltar be» 9luguftu§, bie ara pacis Augustae. Saljinter aber ert)ob fid) mel)r gur Sinfen

ber Cbeli»f be§ 9luguftu» mit ber roeiten Sonnenuhrplatte ju feinen 3'üften. Söeiter

nörblid) bei bem jetjt Ctto Gantoni genannten Vlatj unb fjnrt an ber (Strafte folgte bann

ba» Uftrinum be§ augufteifdjen §aufe§, unb meb,r gurüd gegen bie 2iber fam man an

ba» gemaltige (jofje Slunbgrab be§ 2lugufiu§, welches' bie ganje (Segenb bef)errfd)te.

©en greunb ber Sunji unb ber 9Jcenfd)f)eit berührte unter biefen fjerrlidjen S5enf=

mälern ohne 3 tt,et
f
e ^ nm toorjltfjucnbften bcr juerft genannte griebenSaltar be§

9luguftu». (Sr mar im Saljre 13 ü. 6f)r. pm Stnbenfen ber 9tüdfer)r be» $aifer»

au§ Spanien unb ©aüten errichtet. (Sine glorreidje allgemeine SSaffenrurje frönte bamal»

feine ®rieg§tr)aten , unb ber Senat wollte biefen SBeltfrieben burd) ba» Senfmal be»

groften ^lltarbaue» feiern.

Sa» SBerf geigte bie fjödjfte Vollenbung ber Sculptur. $aum eine ornamentale

Schöpfung be§ 5lltertl)um» übertrifft an Reinheit, ©ragie unb $raft gugleid) bie 9telief»,

welche bie Hinterbliebenen Ueberrefte biefc§ umfangreichen 5lttarbaue» fd)iuüden. Sie Dtefie

finb [eiber feit bem Untergänge be» Senfmal» an üerfdjiebenen Orten gerftreut. 3hr

Stubium aber in Verbinbung mit bemjenigen ber altern Slufnaljmen f)at bie gange

Einlage in neuerer Qeit flar gemacht, innerhalb einer oon reichen Sccncn belebten

quabratifdjen (Sinfriebigung au» 2Jtarmormänben erhob fid) ber fd)murfDolIe 2tltar im

freien auf einem gleichfalls
1

öieredigen Unterbaue Don mehreren Stufen 1
.

Sa» Monument bat aud) im r)of>eti Mittelalter ba» Sntereffe gemiffer ^ünftler

angezogen. (Sine 23ilbl)auerfd)itle Umbrien», raelcfje fid) im zwölften 3al)rl)itnbert mit

feltenem ©efcfjid auf bie Pflege flaffifdjer Crnamentformeii nerlegte, jeigt fid), wenn

unfer Urtfjeil ntdjt trügt, in iljren ©ebilben abhängig Don bem Ginfluf; biefer munber=

baren Schöpfung, bie bamal» noef) öffentlich unb im gangen erhalten bageftanben fein

muft. Von ben chriftlichen Vetradjtem aber, bie nicht Mnftler Waren, werben fid) Diele

im Saufe ber 3ahri)unberte Dor ber ara pacis be§ 3(uguftu» be§ unter btefem groften

1 Sgl. !Peterfen§ StMjanbluiig über bie Ara
pacis Augustae in ben 2)littl]et(ungcii begarcfjäot.

onftituteö (Bullettino ecc.) 1894 ©. 171 ff.

Seit bem 3a()re 1550 tourben in bcr ©egenb
beä Sßalojjo Dtto6oni=3rtano ttieberholt (jerrlicfje

Ü3rucf)ftücfc beö DJconnmenteä aüi ber ßrbc

fjerüorgejogcn. einige, bie im %at)Xt 1859 ge=

funben mürben, fteljen nod) (jeute im ©ofe bce

s4JaIafteS; aud) in bie ©atteria begli Uffijii Don

gflorena, in ben Coubre öon tyaxii nnb anberS»

>nof)in finb Steile beö beriUjinten S)enlmoIeö

gefommen.



648 IV. SSutf). 4. ßap. SDlonumentale ©egenfaije in ber ©tobt, 3flaminifd)e ©trafee. [9h-. 418.

^errfcber eingetretenen g?rieben§jujtanbe§ ber Erbe al§ Vorbereitung ber SBohttbaten

ber 9)cenfd)merbung unb Erlöfung erinnert tjaben ; benn bie ^irdjenöäter fpred)en fo oft

öon bem ^rieben unter 2iuguftu§ al§ einem offenbaren SBerfe ber göttlichen 33orfer)ung.

9iad) ifmen follte beim Eintritte be§ göttlichen 'peile» in bie 2ßelt eine allgemeine 9tut)e

unb greunbfchaft bie SSölfer im ©dmfce be§ römifdjen 9ieicfje» bereinigen, um anzeigen,

bap alle mie eine einzige grofje fyamtlie bie Segnungen be§ fommenben §)eilanbe» auf=

junefjmen hätten 1
.

2)er OBeliSf be» 91uguftu» mar ber Erinnerung au bie glüdlicbe Unters

merfung öon 91egt)pteu burdj ben $aifer gemibmet 2
.

tiefer Obeli§f mit ber berühmten ©onnenufn i[t in manchen 33rucf)ftü<fen in bem

feigen neuen Obeltefen auf bem 5ßlat$e öor bem Sßalafte öon SRonte Eitorio erhalten. 216er

ber ©tanbort ift nicht ber alte, benn ebebem erhob fich ba» TOonument bebeutenb nörb=

lieber. E§ fmtte gegen Horben hin einen großen freien pa| öor fich, auf beffen platten

bie Sinien ber Sonnenuhr b e § Wuguftu» eingegraben maren. S)en 3 e '3er ber U^r

bitbete ber DBeliäf felbft
3

.

91ud) ^ter tenft mieber ein dn'iftlid)e» 'peUigtljurrt unfere 2tufmerffamfeit auf fich.

51n ber öftlichen ©eite be§ ^latjeä, Ijart an ber ©renje be» roieber aufgefunbenen Siniem

fpfteme» ber lU)r, mürbe fdjon im öierten Safjrfjunbert bie Kirche ©. Saurentitt»

in Sucina gebaut. 2)er Itrfprung ift fonft nicht näher befannt; aber $apft SDamafus,

melcher bereits in biefer Kirche im 3ar)re 366 gemeint mürbe, bürfte ben ©ultuS be»

heiligen SDiafon» SaurentiuS in biefelbe eingeführt haben. Samafu» hat ben ÜJtarttjrer

öon 9tom febr öerefjrt unb ihm auch bie anbere Kirche gemibmet, roeldje fpüter ©. 2au=

rentiu» in SDamafo f)\e%. (Sine hiftorifche Erinnerung an S)amofu§ öon jiemlichem

2Bertr)e bübet für ©. SaurentiuS in Sucina öietteicht ba» 1872 bei ber Kirche ou§=

gegrabene 33rud)ftücf einer bamafianifcfjen Snfdjrift; aber man bcfitU teine Sicherheit

bafür, bap e§ immer hier gemefen unb nicht irgenb einmal öon anberem Orte her, mie

e§ fo häufig mit örttebftüden in 3tom ber $aH ift, an biefe ©teile geroanbert fei
i

.

Eine anbere Kirche in biefer ©egenb ber flammtet ober be» Eorfo hält ben

Kamen be» faiferlidjen ©rabmale» be§ SluguftuS, be» 9)?aufoleum» Slugufti (33ilb 196),

feft. E» ift bie Kirche be§ i)l 3aco6u§ in Slugufto. ©ie entftanb aber erft im 3R\tkU

alter, unb jroar auf ber fläche ber ©ärten, bie einftinal» ben herrlichen ©rabbau urru

geben hatten.

®a§ ÜJiaufoleum fetbft ift nod) jum grofjen Steile erhalten. 3n feiner 9)cittc

umfchliejjt e§ einen grofsartigen 9tunbfaal etma öom Umfang ber moles Haäriani, be»

habrianifd)en @rabmale§, ba» an ber anbem ©eite ber Siber liegt. 2)a§ ©rab ift eine

maf)re moles Augusti, bie erft ben fpötern £mbrian angefpornt haben muji, fie ju

übertreffen. ®ie auffteigenben TOarmormaffen trugen auf ber -§ör)e einen fegelförmigcn,

bitrd) ^erraffen abgeheilten Erbhügel, ber mit Erjpreffen unb anbern ©emächfen bepflanzt

1 lieber bie mittelalterliche 23i(b()cuierfcfiule

be§ DJlcliorantius in Umlnien f. meine 3lBrjanb=

hingen im Nuovo Bull, di arch. crist. 1 (1895),

42 sgg. 127 sgg., befonberS p. 45 unb 130.

2 Sie 3nfd)rift beS im Söhre 10 ti. ßfjr.

mtfgcftettten Cbeliäfeu fugte uon Stuguftuä unb

biefew iffierfe : . . . Aegypto in potestatem ]>o-

puli romani redacta soli donuin dedit. Corp.

inscr. lat. 6, n. 702. Ser ägt)ptifd)e Dbctiöt

ge()t auf SPfammerid) II. unb bn§ fedjöte 3ahr=

buubevt u. (?i)r. juritef.

8 2)er jeljige Dbcliöf ift au$ Qfragmenten beä

alten unb aus foldjen ber Säule be<3 StntonirtuS

SPtuS errietet, ^-ür bie Sonnenuhr ugt. Plinias,

Hist. nat. 36, c. 72 unb bie im Corp. inscr. lat.

1. c. etttrten S5eria)te über bie Ausgrabungen.

3ufotge biefer SBeridjte fal) man varia signa

coelestia ex aere artificio mirabili iu pavi-

mento circa gnomonem.
4 3)aö 2kud)ftücf bei de Rossi, Bull, arch,

crist. 1872 p. 34, 9lbbilbung tav. 3, n. 3.

6s rourbe bei ben Ausgrabungen linfS uom

^orticuS ber ßirdje im Siahre 1872 gefunbeii.

Aber betriebene ber bamais an gleichet Stelle

auögegrabenen Ebttteterialinfthriften hatten nad;--

meiölid) grofje SBanberungen gemacht.
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mar unb bem 3fuge eine fdjöne Qsintjett mit ben ©arten barbot, bie roeit nad) Horben

gegen bie ^ovta ^lamtnia fjin fid) au»ber)nten. 3 lr' ei DB'eliSfen fdjmüdten ben Ein-

gang an ber Sübfeite. 3m fed)«ten Safjrfjunbert [tanben fle ofjne 3weifel nod) aufredjt,

aber fpatere Qtiten fafjcn fle iimgeftürjt nnb jerbrodjen baücgen, bis fie, au» bem

Sdjutte t)evöorge3ogen
,

irjre SBanberung antraten ju ben ^lätjen, roo [ie r)eute ftefjen:

ber eine auf ben Quirinal ju bem fdjönen SBaffertnerfe cor bem ^alafte, ber anbete

hinter bie 9lpfi» ber $ird)e ©. 9)taria 9Jlajor auf bem ßaquilin.

llcbrigen* fönnen bie ©arten in ber Umgebung be* SölaufoleumS im fcd)»ten

Sar)rr)unbett faum nod) eine entfernte Sfefjnlidjfeit mit if)rem 3uftanbe im nad)augufteifd)en

3eita(ter bargeboten fjaben. Stenn ber erfte unb ärgfte SSerfaH im finfenben 9tom mujj

gerabe über Diejenigen 2beüe getommen fein, roetd)e nid)t mit miberftanbsfäljigen 33auten

bebecft maren, and) nid)t jum 93erfer)rc ober fonftigen praftifdjcn jftugen bienten, fonbern

58Ub 196. 3Saurofcum >es iluguftus. £ljeült>ei[e Jieconftvuction.

nur jur Qm^t ber Stabt ba maren. Gs ift aud) anjunefjmen, baß bie Sarbaren bei

ifjren ^lünberungen gerabe burd) bie berfdjmenberifdje tyxadjt ber tjier befinbüdjen

Sd)mudtoerfe mie ber foftbaren 3(fdjenurnen fid) anheben tiefen. 3n fotdjen Urnen

rut)te im Waufoteum be§ 2Utgujiu§ bie 2(fd)e be» 9(grippa, be» Srufu», be» ©ermanicus,

bann, um bon ben übrigen nur bie 9camen ber ffaifer ju nennen, bie be§ üiberius,

be* Glaubiu» unb be» testen fjier beftatteten §>errfctjcr§, 9ceroa.

419. 2Bie biefe linfe Seite ber flaminifdjen Straße in ber 9täfje if)re* 8tuStritte§

au§ ber faifetlicfjen Stabt mit großen J-Iädjen bon ©arten befcßt mar, fo entfalteten

fid) foldje roof)I nod) in größerem Umfange aud) auf ber redjten Seite. 31n festerer

füfjrt ba» Stinerar Hon Ginftebeln nur ba« fonft nirgenb» genannte ^ariturium auf.

Slufjerbem aber ift öon ber redjten Seite bloß ein lang ausgeftrerfter unb öornefjmcr

anonymer Sau befannt, toeföet fid) t)auptfäd)Iid) au§ redjterfigen Sßortilen jufammcit

fe|;te. (Sr begriff möglidjerroeife füblid) fogar nod) ben Spiat} ber fpätern Mirdjc S. SÜ=

befter in fid), roatjrenb er nörbiid) bis über bie beutige 23ia grattina t)inaufreid)tc.
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3n ben Sauren 1883 nnb 1886 famert bei ©rabungen in ber letjtern ©trafje unb

in ber 33ia bella 5?ite mäcbtige ©äulen Don rotfjem orientatifdjen (Kranit nnb Don

Gipollinomarmor an§ Siebt, bie ju biefem 33au gefjört fjaben müffen unb feine ©röf;e

nnb ^3rad)t bejeugen.' 5(ud) ^eperinquabem
,

feine 33elegplatten ber 2Bänbe Don Der=

fdjiebenen TOarmorforten unb anbere 3trd)itefturtf)eile, bie im 33oben ruhten, traten ben

Sftei&tJjum ber fjier Dorfjanbenen au»gebef)nten 33auanlage bor. 20ßeld)en tarnen, rocldjcn

3med fie gehabt l)aben mag, ift nicfjt leitet ju entfdjeiben. 31nbrea ^aüabio t)at eine

3eid)nung Don ben in feinen Sohren noc£) über ber @rbe Dorfjanbenen anfer)nlicf)en

Saureften t)interlaffen, unb biefe ©fi^e roirb gegenwärtig Don Stobolfo Sanciani unb

anbern cil§ 33emei» für ba» 33orf)anbenfein Don jmei äufammenfjängenben, mit ^ortifen

umgebenen ^radjt gärten an biefer ©teile aufgefaßt. ©emiffe ©artenbauten, bie

man au§ Pompeji fennt, fönncn allcrbing» in £)infid)t it)rer $orm jur Seftätigung biefer

2Mnung angefüfjrt merben. dfjriftian hülfen fjingegen beutet bie ©fi^e ^ßallabio» al»

Sßlan be» berühmten ©onnentempel» be» Aurelian, meldjer nad) itün gerabe an

biefe ©teile ju Dcrfetjen märe. Sie bierfür beigebradjten ©tütjpunne ftttb glcidjfall» ge=

midjtig. 31ber mie ift e» 51t ertlären, bafj gar fein 3euP'!3 Dotl hex Sage be» biet

genannten ©onnentempel» an biefem fünfte ber (Sbene Don 9toin rebet? 2öie fommt e§,

bafj genau an ber Dorau»gefet3ten ©teile be» Sempel» ©artcnboben obne 9Jfaucrrcfie

augetroffen roirb? Unb ift genügenbe 9(ntroort auf bie ©rünbe Dorfjanben, mit mcldjen

man bi»l)er immer ben grofjen aurelianifdjen ©onnentempel auf ben fübmefilid)cn 31b;

bang be» Quirinal§ neben bie Sterinen be» ^onftantin tierlegte ? 1

Sa» ©rabmal be» ®aifer§ 31uguftu» mar gleid)fam ber gemaltige güfyrer eine»

ganzen 3 llQ e» bon anbern ©rabbenfmälern , bie fid) nörblid) an ba»felbe anfd)loffen.

©ie erhoben fid) Dereinjelt fd)on ätoifdjen ben ©arten be» 3(u»gange» ber ^Inniinin

innerhalb ber ©tabt unb rührten au» ber 3 e 't Dor ocr (Srricfjtung ber aurelia=

nifd)en SCRauer ber.

2Bo jetft am dsnbe be§ (Sorfo bie beiben ,VHrd)en ber sDcutter ©orte» mie jmei

freunblicbe 33ef)üterinnen ber ©traße fid) gegenüberfteljen, ba lagen jmei pomphafte ©rak
maier an ben beiben 9tänbem ber glaminia. dasjenige lint» tjatte bie $orm einer

^nramibe unb mürbe, äfjnlid) ber 6eftiu»pr)ramibe beim oftienfifdjen £f)ore, im Mittelalter

Dom 35olf»munbe meta genannt. 6» erhielt fid) mal)rfd)einlid) bi» auf ^ßapft ^|3aul III.

Sa» gegenüberliegenbe, nicfjt näljer 311 beftimmenbc ©rabmal rufjte ebenfall» auf einer

meiten quabrattfdjen ©runblage. 33on beiben mürben bie Unterbauten im Csat)rc 1874

bei ©rabung»arbciten auf ber jetzigen ^ia^a bei ^opolo jum 21jeite bloßgelegt.

3(uf biefem maieftätifd)en ^lafee fteigt jet$t mit mud)tiger firaft ber ägi)ptifd)c

Cbeli»f in bie SQ'öfyt. (Sr gelangte erft burd) ©ii
-

tu§ V. au» bem ©ircu» 9)}arimu»

an biefe ©teile. 2Sir braud)en ifjn alfo bier nidjt näber 311 betrad)ten.

5tmflcßung 6cö fTaminifdpctt gljores.

420. folgte man in alter $eit ber gerabe fortjieljenben Sinic ber flamiuifd)eu ©tvar.c

burd) bie ^orta Jlaminia über bie aurclianifd)e ©tabtmaucr l)inau», fo ftcllte fid) als

balb Dor bem 21)ore jur Sinlen ein anbere» ©rabmonument Don auffälliger ©röf;e

bar. @» mar burd) feine ^nfd)rift unb feine SReliefS fe()r be^eiebnenb für bie ©itten

be» faiferlid)en 9{om». Xer 3-ül)rer Don Giufiebeln l)at il)m 23ead)tung gefdjenft unb

1 $ür ben Soiincntcmpcl an jener Stelle

bei ber 5üia $lamtnia fpricfit fief) .'piilfen au§

im Bull. arch. com. 1895 p. 39 sgg. mit

tav. 4 ; für bie jluci (Saiten SattCtani im Bull.

arcli. com. 1894 p. 285 sgg., 1895 p. 94 sgg.

(Sbenba 1894 p. 304 ()anbelt Sanciani über bie

nun il)iu lU'junbene ?lufnal)mc befi "Paltabia

(tav. 12 sgg ).
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bie Snfdjrift aufgejeic&net ,
meldje ben Tobten, 5(eltu§ ©utta Galpurntu§, als

einen ber größten SBagenlenfer unb SÖettfafjrcr feiner gongen 3 e '* rühmte! ©eine un=

fterblid)eu Siege finb alle in bem langen Wortlaute ber ^nfdjrift aufgellt; bie ^actionen

ober Parteien, in melden bie greife iljm jufieleit, werben mit ängftlidjet ©cnauigfeit

genannt; and) bie Tanten ber Sßferbe finb eingemeißelt nnb nehmen an ber llnfterblicbjeit

üjeU; ja es finben fid) fünf Sßferbe in Sinien auf bem 3Jlonumente bargeftelit; es finb

bie, meldje bie meiften Jahnen berbienien: ber 5ßatmatu§, ber Hanaus, ber OceanuS,

ber SSictor unb ber 33inber. Sie Cuabriga bes Siegers fettji burfte ebenfalls unter ben

Tarftcllungcn nidjt fehlen. Ter l)od)berüf)mte 2Jlann gehört in bie Qeit ber Wntoninc.

Sein ©rabbcufmal erlebte aber ein tragifdjes Sdjitffal. 6s beftanb, mie es fd)eint, bis

jum fünfzehnten 3af)rfjunbert. Tann mürbe es jerjiört , unb als im Satire 1877 bie

jttjei Don Sirjiis IV. Ijerrüljrenbcn 33efeftigungstl)ürme an ben planten bes Tljores ab-

gebrodien mürben, tarnen aus bem Material beS redjts gelegenen 2f)iirmes bebeutenbc

tiefte bes öerfdjmunbenen Grabes mieber 311m $orfd)eine. Set Errichtung bes Tlmrmes

maren biefelbcn als 93autljeile ol)ne Sdjonung bes großen (ialpurnius oermenbet roorben.

Sie finb mit itjren djarafteriftifdjen Sßferbebübern jettf im ftäbtifdjen SDtufeutn am
Gölius aufgcftetlt K

Ter Qüinftebetner Rubrer bemaljrte aud) ben Wortlaut einer anbem Snfdfjrift auf,

bie in ber 9calje hinter bem flaminifd)cn 2t)ore gelefen rourbe. Sie get)ört nid)t einem

©rabe an, fonbern betrifft ftübtifdje Tinge unb enthält ben Tert eines ©efe^es Don

SRarc 5lurel bejüglid) ber @ntrid)tung ber (S i n f utjrfteuer an biefem fünfte ber

Stabt. Tie ^nfdjrift bemeift, baß bereits ein Sarjrhunbcrt rjor ber Grbauung bet

aurelianifdjen ÜERauet bie ©rei^Iinie für Gcrljebung ber ftäbtifdjcn ©efälle an gebad)tem

Orte öorbeilief 2
.

Tas faiferlid)e ©rabmnl ber Tomitier, naf)e bei ber ^orta ^taminia, lag

ebenfalls bei feiner (?rrid)tung nod) außerhalb ber Stabt. 6s ift mieberum ein ^rad)t=

benfmal, bas bie norbmeftlidje Seite bes 5>cotis SßinciuS frönt unb unmittelbar auf ber

Erhebung fjinter ber heutigen ^irdje S. SRaria bei ^opolo lag. Ter Tomitier

fiaifer 9iero hinterließ l)ier feine 9lfdje. Tas Mittelalter hatte im ©ebäd)tniß behalten,

baß Iner ber graufamc £ird)ent>crfolger bie letzte Stätte gefunben, unb bie SRömer be-

trad)teten fte mit unheimlichem ©rauen. 2Ran erjäf^lte fid), baß 3ceros Seele, burd)

bie jenfeitigen Strafen gefoltert, ben Ort burd) Srfdjeimmgeu unb ©etöfe beunruhige.

Tie fpiitmittelalterlid)e Öegenbc Dom Urfprunge ber genannten tftird)e bringt benn aud)

ben 53au mit bem büftern 3(nbenfen ^eros unb bem umgef)enben ©eifte in 3u
f
ammen=

f)ang. Sie fugt, baß ber oerfcljmte ^latj eine Sühne notl)menbig gehabt unb baß erft

bie (Errichtung ber s
)Jiuttergottes(ird)e unter ^afdjalis II. il)m mieber ben Rieben g c "

fdjenft l)abe 3
.

Tie Topographen ffioms maren ehemals fo jiemlid) einig in bem Srrtfjume, ben

Stanbort bes alten f laminif äjen Tl)ores gleichfalls auf biefe 9tbf)änge bes pin=

cianifdjen ^ügels 311 üerlegen. 6inc mißbeutete Stelle bes ^rocopiits gab bierju "ilnlaß,

1 Sie Snförift beä (SinfiebteufiS im Corp.

inscr. lat. 6, n. 10047 a bc unb bei de Rossi,

Inscr. christ. 2 , 1 , p. 29 , n. 59 sq. Sügt.

C. L. Visconti, Delle scoperte avvenute per la

demolizione delle torri della porta flaminia,

im Bull. arch. com. 1877 p. 184 sgg. Lanciani,

Aacieut Rome p. 215.
2 Corp. inscr. lat. 6, n. 1016 a. De Rossi,

Inscr. christ. 2, 1, p. 27, n. 50; p. 29, n. 57;
id., Piante di Roma p. 48.

3 3tm (Stibc bc$ DJlittcfütterö fcetvaefitete mau
fjittgegen einen nätjer beim 3flun"e gelegenen

2rjurm aU ©itj beä Spufeö. Ser Dtomnlan

Von DJlantua jeigt bort bie torrc dove stette

gran tempo il spirito di Nerone, unb ebenfo

gibt ber Spion 0U8 bem Cod. Urbin. n. 277.

bem fiinfjeljnteu 3a()rt)unbcrt ange()örig, bie

turris ubi umbra Neronis diu mansitavit.

Söeibe ^liine finb üeröffentlid)t Don de Rossi,

Piante tav. 3. 6.
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tüä^renb bod) immer ba§ 9JatürIid)fte blieb, ba§ £f)or auf bei gerablinigen gortfetmng

ber (Strafe ju futfjen. Sie neuere 3 e't fmt benn aud) bie grage in biefem (Sinne

entfd)eibenb gelöft. Sei ben Arbeiten an ber ^ßortn bei ^ßopolo im Safjre 1877 [teilte

fid) flar heraus, baß biefe genau bem alten flaminifdjen Sfjore ber 21urelian§mauer

entfpredje; man erfannte in unb unter ber $orta bei $opolo [ogar bie Ueberrefte ber

urfprünglid)en 9tunbtr)ürme ber ^orta glaminta 1
.

421. Sie freien 3innen biefcr Stürme 91urelian§ unb nod) mein- bie naljen

£)öfjen be§ faiferlidjen ©rabmale§ ber ©otmtier eignen fid) für im» red)t mofjl ju einem

Dtüdblide auf bie £)errlid)feiten be» burdjmanberten 21jeile§ tum 9tom unb auf bie

großartige Umgebung.

3ur Sinfen fäumen ben ©efid)t§frei§ bie terraffcnförmigen @rf)ebungen be» £uigel§

^ßinctuS mit ben ©arten unb Sauten ber Slcilier, jene§ befannten djriftlidjen ©efd)Ied)te§

;

unb baran anftoßenb fielet man an ber linfen Segrcnjung be§ Silben hinter einem

großen 9Jrmipljäum am $uße beS pincianifdjen £)ügel» bie lange unb funftbolle Sogen=

reibe ber 9Jqua Sirgo iljren Sauf in bie Stabt beginnen, ©anj red)t§ bagegen ergebt

fid) am anbern Ütanbe ber Stabt, fcfjon jenfeit§ ber Siber unb unter bem baticanifdjen

£)ügel, bie efjrnjürbige Safilifa be§ 9tpo[tel§ SßetruS, bie roie f;eute nod) il)re bolle

$ront unferem Stanborte juroenbet, nur in jener alten $orm, meldje bem Sa[ilifaftile

ber breiten fünffdjtffigen fiirdje entfpridjt. $f)te Sorberfeite erglänzt in ber Sonne mit

ben roeitljin fid)tbaren großen DJfofaifbilbern auf ben golbenen $Iäd)en. 3 U $m Sinfen

aber getuat)rt ein fd)ärferer Süd bie [teile 9cabel be§ DbeliSfen Dom ©ircu§ be§ ©aju§

unb be§ 9?ero. 5)a§ Sluge gleitet auf bem nämlidjen linfen Siberufer bem SDcaufoleum

be§ ^ai[er§ §abrian ju. ®er Sefdjauer blidt bann über ben gluß ju bem SRaufoleutn

be§ 91ugu[tu§ an ber linfen STiberfeite unb roeilt erftaunt bei ben Sauten be§ 2Jlar§=

felbe», bie burd) ba§ 9)Jaufoteutn gleid)fam eröffnet roerben.

(5§ tnaren nur bie Monumente in ber 9cäf)e ber flaminifd)en Straße, bie oben

aufgejal)!! mürben. 51ber meld)e 3°^ fjcrborragenber Saubenfmöler fdjmütft außerbem

nod) bie große (Sbene be§ 9)Jar§feIbe§ unb ber ganjen neunten Legion an ber roeftlidjen

Seite ber Straße, b. r). jur 9Jed)ten ttnfere§ StanbpunfteS! -Da finb bor allem bie

Sljermen be§ 9iero unb be» 911eranber Seberu§. Sie bilben mit iljren Waffen eine 5Irt

9)iittelpunft in biefem äBalbe bon [teinernen $unftmerfen. Sinf§ bon il)nen ragt bie

Kuppel be§ ^antljeon» in bie Suft, red)t» aber belmen fid) gigantifd) bie flogen llm-

faffung§mauern unb ©ijjreirjen be§ Stabium§ be§ 3)omitianu§ auf ber ietjigen ^iajja

Scaüona au§.

93or unb l)inter biefer ©ruppe ragen bie SDädjer bon Sempein, Sfjeatern, Säbern,

bie ©iebel ber Eingänge bon ^ortifen unb ©arten unb bajinifdjeu Säulen, Obeli^feu,

61)renbogen, 21)ennenbäd)cr unb kuppeln jeber ©attung ju bem Üdjten füblidjen ^tmntel

empor. Sie berbergen hinter fid) bie pradjtboöen niebrigern Säulengänge mit ifjren

äßafferfünftcn, il)ren ^aufljallen, ifjren Statuen unb anbern STunftroerfen.

2)a§ alle§ mar freilid) jur $e\t unfereä ©angeö [d)on einigermaßen im SerfaHe;

aber man faf; e§ nod) immer im [ed)§ten 3al)rl)imbert bem ?lntlitje ber Königin ber

2öelt red)t mol)l an, knie unau§löfd)lid) tief if)r ber Stempel ber Sd)önl)eit unb ©rößc

cingebrüdt mar. Slidte man nun raeiter bem majeftätifdjen Saufe ber flaminifdjen Straße

mit iljren 2riumpl)bogcn nad), [o bot [id) burd)aua nid)t eine [o unfdjön eingeengte

1 Sgl. 93iäconti§ oben citirte 3(6f)aiiblimg.

o^rban fagte nod) in feiner „XopOgraßljjte"

1,1, S. 353: M ift fid)"'- Mi bie alte

portu fliiminia roeiter bftlid) mit Slbtjnng be<5

SJlontc
spincio gefianben bat." 6o mandje tOpO>

gvapl)ifd)c SJvage tourbe luafjvenb bev legten

Seccnnien in 9iom bnvd) Spaten nnb $>arfc

entfdjieben.
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Sinie bar tüte beute. 9)ian fdjnute bielmcfjr frei über bic Dtomtmente, roeldje bie ©trajje

auf ben ©eitert begleiteten, hinüber jur Siechten unb jur Sinfen. 3n ifjrem £)intcrgrunbe

aber erfannte man, roenn ber 331itf über bie ©aepta %ül\a Einging, bie feierlich ernfte

Söurg be* Gapitote, bann unter ben fonftantinifdjen Thermen bie Waffen be§ gorum

ärajattutn; ferner bie genannten Spermen felbft, in ungeheurer 9tu§ber)rmng auf bein

Söorfprunge be§ üutrinofö Eingelagert; bat)inter bie mit ©arten abtoedifelnbeu §äufer=

maffen unb ©enfmälet beg 93iminal unb be» (SSquilitt.

9iur befdjeiben treten unter all biefen 33auten bie cbriftlidjen 33afili!en fyerbor, unb

nod) befdjeibener liegen bajtoifdjen bie ßlöfter berfterft. Sie ßirdjen unb ®löfter fammelten

in ber glänjenben ©tabt ben itjnen

eigentümlichen ©d)mutf ntcrjr in

irjrem Innern. 9(ber ©. ^ßeter, ber

Sateran unb einige anbere machten

als großartige ®ircf)en Don faifer=

(id)er ©rünbung aud) in ifjrer äußern

Gsrfdjeinuug eine bortfjeilljafte 9lu§=

nannte.

Siefc bieten tfjcilj unanferjn=

lidjen ßirdjen unb ßlöfter madjfen

jebod) heran , um in jufünftigen

Sabrhunbcrtcn bie (Srbfdjaft ber

flaffifdjen Söelt ju übernehmen. ®enn

baS gefallene 9teid) unb bie tjeib-

nifdje ^auptjtabt roerben fid) nierjt

meljr ergeben. 9111 ber ©lanj, ben

unfer 9luge in feinem testen ftlox.

gefdmut tjat, ift unrettbar bem Unter=

gang berfaüen. Sa§ So», ba§ bie

größten SBerfe be§ Seifte* auf biefem

SWittelpunfte ber 2Beltgefd)id)te ereilt,

ift ber fchmerälicbften Sfyeilnahme ber

9)cenfd)f)eit für alle 3citen roertf);

aber man roetf jum Srofte, bajj bon

bem mirflid) ©uten 9iom§ unb ber

alten 2öelt bie 33orfet)ung biete eble

SBeftanbtfjeile crfjält unb fid) um=

geftatten laßt für f)öt)ere groede ber

2Jienfä)r)eit.

»i(b 197. ^anOOit« Des iluguffus von Vxima fort«. SBaticon. Wti tücldjeit ©efÜljleit aber

mögen im befonbem gebitbete 9(b=

fömmlinge ©ermanienS, bie al§ Gbriftcn unb $eref)rer be§ fit ^etru§ ba§ finfenbe Ütom

bamal§ befugen tarnen, auf ber SSia glaminia bie 3,nfd)riften unb ©enfmäler, bie bon

ewiger 2ßeltf)errfd)aft ber Sorna fprachen
,

betrautet Ijaben! Sie norbifdjen $ilger

pflegten nämlid) burd) biefe nad) ©üben jiefienbe ©trafje beim getreten ber ©tabt

ibre erften ©d)ritte ju lenfen, unb fie tjatten ba Sßeraulaffung genug ju SSergleidjen

jtnifdjen einft unb jetit. Sa berfünbeten ihjten am (Grabmale be§ StuguftuS bie 3n=

fd)riftcn ber Stenjetafetn am Eingang bie 93erf)crrlid)img be§ #atfet§ als äBeltbejroinger.

2Ba§ mar aber ouS bem ©cepter, ba3 er fo ftolj auf bem betannteu Stanbbitbe fül)rt

Oöilb 197), gemorben? Sie 5ßilger befebauten bie «Dlonumente be» einftmaligcn Srium^eS

bon 9tom über ©aUien, Spanien, 3legt)pteu. 216er biefe Sauber gehordjeu bereits aubern
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Herren. Sie farjcn bie gebemütfjigte gigur tfjre» $eimatlanbe§ ©ermania auf bem

Iriumpbbogen be» Ware 3furel, unb fie fatjen biefelbe mieberum al§ trauernbe 5ßrobtnj=

ftatue jrrjifdjen ben 3MIbfäulen ber imtertnorfctten Steile ber (Srbe am Stempel be§ 9?ep=

tun (23ilb 198). üföie [ie bjer ba* beittfdtje Slntlitj redt)t gut erfennen modjten, fo trat

iljnen ber norbifetje ©ejt<t}t§au§bru(f aud) auf tbpifdjen Stanbbilbern bon ©efangenen

unb ©Haben entgegen (33ilb 199). 91ber fd)on beginnen biefe ehemaligen Barbaren be§

Horben§ if)re ©efeije ber römifdjen SCßcIt borjufdjrciben, unb nod) mein
-

: fie fangen bereite

an, mit lateinifdjer Kultur d)riftlid)e Seben§anfd)auung ju bereinigen, unb gefetlen eine

SBitb 198. Sraucrnbc Äcrmonio. Sttb 199. 3)aci«r vom 2rajonsforum.
üoggia bei Sanji in glorenj. SJatican.

lebenbige Strebelraft tjinju, fri)ä)e§ Söollen unb bilbung§füf)igen UnternefjtnungSgeift,

mit einem Söorte (Sigenfdntften ,
meld)e eine neue Söeltperiobe bon djriftlidjer ©efittung

begrünben Reifen l
.

pie fjeibtttfdje unb btc djrilHtdjc ^luxpxocelüon auf ber ^ta ^ffamtnta.

422. Heber bie 25ia glaminia bemegten fid) einften» in (jeibnifdjer 3eit bie feier=

üdjen 3üge bes 5Bolfe§ unb ber ^riefter jur 53egel)ung ber Üiobigalieu in ber freien

Jhir bor ber Stabt. Sie ^roceffionen fjatten ben Qvoed, bau ben ©öttem Sd)uU ber

l)eranroad)fenben (Srnte ju ermirfen. Sie fielen auf ben 25. Styrtl, b. b. genau auf

ben Sag, an meldjem bie d)rift(id)e ßirdje ba§ geft be§ Ijl. 9Karcu§ feiert.

Ser 3ug ber roeif;getleibeten S£r)eünel)mer ging, nadjbcm er ba§ Slljor burd)fd)rittcn,

ber ftaminifdjen ©trafje nadtj in ber Gbene ber Stiber burd) ba§ grüne ©efilbe bjn.

SDlon fam bei jener Stelle be» hügeligen ©elänbe» jur Stedten borbei (9.1tonti ^arioli),

mo fdjon im britten Jafn'lnmbert ba§ d)riftlid)e Gömeterium be3 1)1. 33alentinu§ unter

ben Stufffclfen angelegt mar. SBeiter 30g man über bie milbifdje Skütfe unb betrat auf

ber aubem Seite ber Stiber bie SBia Glaubtet. 91 n biefer Straße lag beim fünften

ÜJletlenjiein ein in abcrgliiubifd)er 6fne gehaltener #atn bes ütobigo, beä ©ottc* bc»

Weife*, meld)cr gerabc in biefer $e\t [yclbfrüd)tcn gcfäbdid) merben formte. Sort

liiclt man, unb ber planten DutrtnaltS opferte ber ßanicula einen rötpäjen £unb

unb ein Sdjaf, morauf an bem fd)önen freien ^plafce äücttlaufe bon Jünglingen unb

.\iuabeu gefeiert mürben 2
.

1 Aoifer Slnguftns als ätkltbe^iuiiiger in ber

S8tonje«3nfd)rtft bes fogenannien monamen-

tum Ancyranum. 3nr 3>arftclhing bev be=

jtoungenen Germania »gl. Annali dell' Istit.

1883 p. 8.

2 Sccfcr.Joaiibburf) b. röiii.9tltcrt()iimcr4,449f.
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3)ie djriftlidje Sßroceffion am Sage beS 1)1. 9Karcu§ fdjlojj fid> an biefe fjeibntfdjc

©Ute in gett>iffet SBBeife an; beim bie römifdjen 33ifd)öfe griffen beim (Srlöfdjen be§

fjeibnifdjen 9iitu^ ober Dielleid)t gar nod) gut geit feines legten 53eftanbe» ben befdjrie-

benen ©ebraud) in befferem, Don Aberglauben freiem ©inne auf.

9Kan fjielt 311 @(jren be» wahren ©ottc* ben fird)lid)en Bittgang um (Erlangung

be» ©rntcfegen» burd) bie gürbitte feiner ^eiligen. SDie ^roceffion gefd)af) in ber Söeife,

baB man fid) innerhalb ber ©tabt auf ber 93ia glaminia bei ber Rirdje ©. 2aurentiu§

in Sucina oerfammelte unb bann ben oben angegebenen Söeg ber Alten burd) bie #lur

jum großen SIfjctIe jurüdlegte-. 5)ie ®ird)e rooüte bamit bem SSolfe einen f)öt)em @rfat$

für eine ben Üsorcltern tfieure ükroolmljeit geben unb jug(eid) bie etroaigen Heberreftc

fjeibnifdjer Aufhaltungen erfolgreicher befampfen. ©tatt be» £obpreife» auf bie ©ötter

crfd)oll burd) bie griUjlingöauen ber ©efang fird)lid)er ,s>mnncn, be» Kyrie eleison

unb ber ^falmen.

9J?an mad)te töäljrenb ber ^roceffiou an oerfdjiebeucu Stellen £mlt, tl)eil§ um auf

bem roeiten 2Bege ben Teilnehmern bie nötigen 9tul)epaufen ju gönnen, tljeite um an

ben betreffenben Orten feierlidje ©ebete 511 üerridjten. Sie erfte Untcrbred)img roar bei

bem obengenannten (Sömeterium be§ 1)1. Üuilentinua unter ben ^arioli, roo feit ben erften

3eiten nad) ffonftantin eine 33afilifa fid) erfjob. Sann mürbe ber 2Beg bis jur mil=

Mfdjen 95rü(fe fortgefettf, roo ber jtoeite ©tillffanb roar. Senfeits ber Siber aber führte

ber 3"9 nid)t bie 23ia ©laubia l)inauf roie bei ber fjeibnifdjen ^roceffion, fonbem man

roenbete fid) juerft roeftlid) unb bann füblid) gegen bie ©tabt juriid, um ©. ^eter 511

erreichen, inbem man burd) bie (Sbene am ^ufse be» TOonte 9Jiario l)injog. ©in neuer

unb letzter ©tillftanb roar bei einem auf biefem SBege befinblidjen Oratorium be§ fjeüigen

ßreuje§. Sann roallte man jur 33afüifa be§ Apoftelfürften, roo bie ©tation an biefem

Sage gefeiert rourbe unb roo ber $apft ba§ {»eilige Opfer barbrad)te. (£» ift möglid),

baß bie ©Ute, in ber angegebenen Söeife ben 2Seg äurüdjiilegen , mit ben genannten

ßinjeßjeiten erft nad) bem fed)§ten Sal)rl)unbert fid) aiisbübete ; aber {ebenfalls fnnb ber

3ug nid)t lange nad)l)er fdjon in ber befdjriebenen Art ftatt. 9Jcan roirb nidjt irren,

ba§ @ntftel)en ber Sßroceffion felbft fdjon in ba§ bierte Satjrfjunbert ju öerlegen 1
.

$trd)e itttb gtieHof bes Jjetfigen *§>ahnün an ber *gia ^rfaminta.

feuere jUtsgraßungen.

423. Sie 93afilifa be§ 1)1. Valentin, roeldje l)inter bem erften TOeilenftcin an ber

Pammifdjen ©trafje beim Gömeterium biefe» 9J(artt)rer* gelegen roar, rourbe im bierten

Saf>rl)unbert burd) ^kpfl Suliu» errid)tet. 3n ber erften £)ölfte be» fiebenten %af)x--

l)unbert» rourbe bie $ird)e bon ^apft £)onoriu* umgeformt unb bann bon feinem

brüten 9cad)folger Sfjcobor neu eingeroeil)t 2
.

Sie $ird)e roirb in ben 5|3ilgerbüd)ern jene» 3fafjrr)unbert§ auöbrüdlid) angeführt

mit §erborl)ebung ifjrer ©d)önl)eit unb Öröße. Söegen ber ^eiligen, bie man bort öer=

eljrte, genoß fie tjofje* 31nfel)en. „Su gel)ft burd) bie ©tabt nad) Horben", fagt ba3

^ilgerbud) bon ©aljburg, „unb lommft an ber flaminifd)cn ©trafce jur grofum bon

1
5Probft , ®ic römiie^en ©acramentarten

<B. 328 ff. ®ie §nltepuutte unb ©ebete finb

angegeben im Sacvamcutaiium ©vegonannm
beä Mmatori (Opp. ed. Arezzo 13, 2, p. 618).

iöejügli^ be§ 2tufentf)o(teg bei ber S3alentinu8=

!trd)e
f. Maracchi, 11 eimitero e la hasilica di

s. Valentino (1890) p. 124; beaügtid) beä &xeuy
ovatoriuinä Armeüim, Chiese 2

p. 839.

2 Liber pont. 1, 206, hilius n. 50: fecit

cymiteria III , unum via Flainminea. Coe-

meterium bebeutet t>icr ßömeterialbaiilifa. -

Itinerarium Salzburgcnse : basilica magna,

quam Honorius reparavit. 23ei de Ho.ssi, Roma
sott. 1, 176. — Liber pont. 1, 333. Theodoras

n. 128. SJgl. 5Jkvuccbiä in Doriger 3lnmet!ung

citirtc DJlonogvaptjic pi 113 sgg.
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ftonoriu» roiebcrl)erge|Mten SSajiltlo, mo ber fjeilige SDtarttjret SSalentinuB ruf)t; anbere

Wartnrer aber finb bort roetter nad) Horben unter ber @rbe beftattet." infolge ber

Skrefjrung S. Valentin» med)felte fogat ba§ flamhttfdje Sfjor feinen Diamen. Sa e§

jum ©rabe be» ^eiligen führte, nannte man e§ fd)led)tmcg $orta S. SMentini. Ser

©ultu§ an ber einft Dielbefudjten Statte bauerte im Wittelalter fort, in beffen 3"ten

ein Müfjenbe* Softer fid) Ijter auf bem £üget erhob K

9lad)bem jebod) im breiseljnten 3af)rl)imbert ber Seib be» ^eiligen in bie Stabt

5ur $ird)e ber f)(. 5ßra|ebi§ übertragen morben, ließ ber 53efud) ber alten 33afilifa

nad). Sie ßirdje jerfiel mit ber Qtit ober rourbe jerftört.

(5rft in unfern Sagen ftiegen iljre ebrroürbigen Ueberrefte micber au§ ber (Srbe

unb au§ ifirer gänzlichen 33ergeffenf)eit fjerüor. Sie (Sntbedung ber alten Safilifa unb

ber Don iljr abhängigen d)riftlid)en ^atafombe gebort 51t jenen Greigniffen, mit benen

nur ba» emige 9tom bie ^yreunbc be§ religiöfen 2tttertt)um§ überrafd)en unb belohnen

fann. Sie (Sinbrüde foldjer gunbe mit it)ren ©injelljeiten, bie fie Sag für Sag roäljrenb

ber Ausgrabungen ju erfdjließen pflegen, bleiben ftet§ lebenbig in benen, roeldjen es

mie bem Schreiber biefer Qtiten gegeben mar, au ihnen tfjeiljunebmcu. Gine furje 33c=

trad)tung biefe» mid)tigen Senfmal» mirb ben Sefer nebenbei in berfdjiebene Einzelheiten,

bie für bie ^enntniß römifdjer Sitten Don allgemeinerer 33ebeutung finb, einführen.

Sd)on im Sab« 1878 hatte Crajio 9Jiarucd)i, ber römifd)e 31rd)äologe unb Sd)üler

be 9toffi§, bie urfprünglid)c ©rabfammer be§ t)l. Valentin im Sdjoße be» £)ügel» unb

5roifd)en ben fie umgebenben Äatafombcntbeilen micbererfannt, mäl)renb man ef)ebem

irrigermeife gemiffe höher liegenbe 6änge im £nigel für bie erfte ©rabftätte be* 9)Jartt)rers

gehalten hatte. Ein Saljrjeljnt fpäter, 1888, erfolgte aber erft bie Gntbedung ber ^Sa)\-

lifa, unb jmar genau an jenem fünfte, ben ber genannte ©elebrte fd)on Dorlar al§

ben mal)rfd)cinlid)en Crt ber &ird)e bezeichnet fjatte. 2IIS man bamdlg bie neue Straße,

bie fogenanntc S^affeggtata glaminia, anlegte, burd)fd)nitten bie (Grabungen biefen ^piafc

in ber Ebene unmittelbar Dor bem Eömeterium be» £)ügel», unb fie erfd)loffen nad) unb

nad) ba» ganje innere ber oergeffenen &ird)e mit ihren ©runbmauem unb Säulen^

reften, angefangen bon ber in ben Öügel felbft nod) hineingebauten SlpjiS bi» herunter

gegen ba§ langgeftredte Atrium. Ser gröfjte Sfjeil be§ ausgegrabenen Raumes mußte

roieber jugefdiüttet werben, aber bie .vmuptfadje blieb aufgebedt unb erhalten, unb biefc

Zeigt unfer beiftehenber Gkunbriji (3?tlb 200).

9hir ba» Atrium felbft mürbe nidjt freigelegt. E» Derbanb einft bie flaminifd)e

Straße mit ber &ird)c unb mitfj mcgeit ber Entfernung ber Strafje Don ungcmöfmlid)er

Ausbehnung gemefen fein. ipicr mar e», ad s. Valentinum in atrio, mie bie Cuellc

fagt, roo bie Warcusproceffion bei ihrem erften Stiüftanbe hielt. 93on biefem fünfte

traten gemöl)nlid) aud) bie Dom Horben auf ber SBia 5'ominia hevabtommenben ^ilger

in bas -öeiligthum begierig ein, um bie ^irdje be§ Wartnrer» al» bie erfte ber ihnen

begegnenben frommen Stätten Don 9tom 511 befud)cn -'.

1 [tinerariam .Salzburgense 1. c. — 9?g[.

Epitome bei be SRoffi ebb. : iuxta viam Fla-

mineam apparet ecclesia mirifice ornata s. Va-

lentini martyris etc. — Sie !öenennnng porta

s. Valentini finbe td) jinn erftenmal n(ö beveitä

beftefienbe niigct'üfjrt in bev 53uIIe SDlartnuS' II.

für ben 99ifcf)of 3oljannc§ üon Sabina vom
mai 944. Jatt'e 2. cd. n. 3626. Sie ift 11. a.

bei Sperandio, Sabina sagra , Docum. h. 6,

p. 331 gebrueft. 9J!avucd)t (p. 128) fi't()rt bafi'ir

anbeve 23ullen Don 955 unb 962 an. 2>er

SHotne tyoxla bei $opo(o begann nad) if)m im

lucrjebntcn 3a()rl)unbcvt in ©ebraud) 31t fommen.

iPopülo ift bie ©emeinbe , bie in ben (Saiten

unb Stecfcvn biefer ©egenb ber flaminifajen

©ttofje ongeftebelt toar.

2 ®e 9ioffi fi'U)vt, too er bon ©. Valentin

unb ©. 3 c"ü gelegcutlidj ber 3 e"°f (1P(;tIe ju

©. ?Praffebe tjanbeü, auö einem (Sobej öon

5lrcj3o. bie Ovation bev vomifdjen SDtarcul*

pvoceffion an
,

toeldje laut bev llebevfdjvift ad

s. Valentinum in atrio au ©Ott gerichtet »Urb«

unb toeId)e aud) bie SGßorte enthält: intercedenta

beato Zenone.
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Set ben 9Ui»grabungen ernannte man aBbalb bie brei Schiffe, benn fte roaren ge=

fd)ieben burd) ©odel ber großen, meift nidjt merjr borrjanbenen ©äulen (33ilb 200, bei A).

SDa» mittlere ©d)iff (A, T, P) rote» eine Sreite bon über §tüölf 9fleter auf. 3tüe ©äulen

innren umgeworfen. @» crfd^icnen nad) unb nad) aud) 9ie[te ber älteften SKarmorfdjranfen,

Kapitale bon jonifcfjer gönn, bann ©rabfd)riften be» bierten, fünften unb fedjsten 3ab>
{junbertS, tooljleiljaltene 21)eile be» älteften Sufmoben» mit Wofaifpflafter, ©culptur=

omamente au§ bem Anfange ber $trct)e unb au§ fpäterer 3 e 't be§ SDtittelaltetl ; bie

©rjeugniffe ber Sübfjaueret au» ben berfd)iebcnfien @pod)cn Ratten frieblid) unter bem

©oben nebeneinanber geruht. SSon ben beiben ©eitenfd)iffett fdjtofj ba» (infe mit einer

ritnbcn, ba§ redjte mit einer bieretfigen üiifdje ab (C unb C 1
).

SSor ber 5(pfi» bc» |)auptfd)iffe» fobann zeigten fid) bie Üiefte bon jroei befonber»

6emerren§roertljen Anlagen: jtterft bie ©puren bc» geroöl)nlid) in ben Safilifen bor=

tjanbenen bieredigen @l)ore» (chorus cantorum) in ber Glitte be» ©djiffe» auf erf)öt)ter

©ruublage (R, T). (Sr fjatte ganj auf febr alten ©räbern gerufjt, bie mit 9Jkrmor=

platten bebedt roaren, unb bie ^ufdjrift eine» ber nod) unoerfel)rten ©räber rüfjrte au»

ber Seit be» Sapfte» $u=

(ins I. ©obann fam binter

bem ©ängerdjor, mefjr in

ber Siefe liegenb , ein

längerer ©ang an» 2id)t,

meld)er einft überbadjt mar

unb quer bie $ird)e burd>

febnitt (H). 9Jkn fonnte

in benfelben bom ©d)iffe

au» red)t§ unb linf» auf

©tttfett binabtreten (Gr unb

K). ©o fam man ju ben

Unterbauten be§ §)od)altai»

(M), unb man far), baß

ber ©ang einft burd) 2am=

pen , bie in 9cifd)ett ber

Sßänbe ftanben, beleihtet

mar. tSr bilbete alfo eine

5(rt längltdjer ^rppta unb ift jebenfali» eine ber älteften $ird)enfrt)pten bon 9tom. Ter

©ang mar angelegt morben, um bem 33efud)er bie 2lnnär)etung an ben Seib be» Max-

tnrer» ju erinögtid)en ; benn eben in beut faminerartigen Unterbau be§ £)od)altare» l)inter

ber Dritte be» ©ange» muß ber 1)1. Valentin in feinem ©artopb>jc geruht l)abcn, unb burd)

bie übtidje fenestella tonnten bie Serebrer ofjne 3^eifel ba» ©rab feljen unb berühren K

424. Söafirfcbeintid) mar ber 3Kartt)rer unter Sßapfi £>onortu§ aus" feinem frühem

©rabe, ba» fid) in unmittelbarer 9cätje im gfelfenljügei befanb, erhoben unb bierb>r über=

tragen morben, unb in biefem gälte ift bie (Srricbtung be» merfmürbigen ^rbpten=

gange» tool)l ber 3ett be» §onoriu» jujufd)röben. Tie itrfprünglid)e Segräbnißftätte

im Serge mar nätntid) 31t Kein unb ber $eref)rung burd) eine größere 3afjl bon s}kr=

fonen nid)t günftig. ©id)er be»ljalb, unb um jugteid) ber Sebölfcrung in ber Umgebung

ein ©Ottenau» ju fd)affen, fjatte fd)on Suliu§ I. bie meite Safilifa angelegt. 3C6er 31t

1
ÜJtatt fefje bie 2(uägrabuiig§bencfjte tion 9Jia= feiner 90tottograpf)te toieberljolt unb um einige

rucdjt im Bull. arch. com. 1888 p. 240 sgg. anbere ücvmefjrt. SB9I. S0ltttuc(§i in ber Sftömifd&eit

unb p. 429 sgg. mit Safel xix. Severe ift in £uavtaljtf)rift 3 (1889), 15 ff. 114 ff. 305 f.

©rtfar, ©efdfjicfjte Som§ jc. I. 42

23ilb 200. ilusgcgroßcncr Sficit »er tSömctcriofftiriOc 6es fjf. ISatcnfin

nn >cr Tna J-fontinia. $(an. iS. „311 6cn abfiiibungcn".)
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bem ©rabmale unb 31t ben ^atatomben im Reifen flieg man aud) banadj immer ber

Skrerjrung falber empor, unb ben Sreppenroeg fiefjt man nod) I)eute. $n unmittelbarer

9?äfje bor ben $atafomben lagen berfd)iebenc beibnifdje ©raber l
.

3)ie cr)riftlid)en ©rabfiätten befanben fid), getrennt Don ben Ijeibnifdjen , an jmei

berfcbjcbenen Crten. S)ie jüngem maren in unb bei ber Q3afilifa, bie altem hingegen

bei bem DJcartprergrabc in ben ßatafomben. 9)can fjatte in bem meidjen i$d\en unroeit

be§ ^latje», roo ©. Valentin rurjte, fdjon bor ßonfiantin fünf gerablinige ©alerien ju

einem Gömeterium ausgegraben. (Srfi feit ber 3eit nad) $onftantm ober beffer nad)

^ßapft Sulin§ I. festen bie Gfjriften iljre -Tobten bann aud), mie bemerft, in ber SBafilifa

bei, fpäter um beren dauern unb in bem langen 3}orf)ofc. Setjtere 53egräbniffe bauerten,

foroeit e§ ftd) att§ ben Snfdjriften erfeljen läßt, bi§ in§ fed)§te Satjrfjuitbert , b. 1). bi*

ba§ 53eife|en ber 2obten in ber ©tabt ©Ute geworben mar.

1Da§ Gömetertum unb bie 23afiüfa be§ Ijl. Valentin fdjeinen unter ber Sitelfirdje

bon ©. 2aurentiu§ in Sucina geftaitben ju fjaben, unb eine foldje 9(bf)ängigfeit ent=

fprädje ber ©emoljnfjett, baß bie griebf)öfe bor ber ©tabt unter bie Cbforge berjenigen

2ttellird)en famen , bie innerhalb ber ^Jauern if)tieti äimädjfi lagen. DJJart fattb benn

aud) unter ben äaf)lreid)cn ©rabfdjriften am Crte ber Ausgrabungen biejenige eine§

5ßre»6r;ter§ be» „S£itel§ ber Sucina" 2
.

S)te cfiriftlidjen ©rabfdvriften , roelcfje allein au§ ben 33obentt)eiIen , bie bon ber

neuen ©traße burd)fd)ttitten mürben, ans 2id)t famen, betragen an jmet^ttnbert. 3f)re

3abl mürbe fid) aber nod) fefjr bermerjren, menn aud) biejenigen be§ Atriums r)erbor=

gebogen roerben tonnten, lleberblidt man ben Söortlaut ber neu gemottnenen GpU

tapf)ten im 3 u
i
ammen f)an9 e m^ *>en 'n ^eu ^atatomben ©. 23alentin§ nod) bor^

fjanbenen ^nfdjriften, fo finbet man in benfelben ben übltdjen rüljrenben 91u§brurf beS

©laubenS an ba§ anbcre Seben, ber brüberlid)en 21)eilnaf)me gegen bie £)ingefd)icbenen

unb ber 2Bünfd)e für iljren ^rieben im 2>enfeit§. 51ud) ba§ Vertrauen ber Gfjriften auf

bie ®raft ber Fürbitte ber lebenben ©laubigen unb ber ^eiligen Gbrifti roirb auf bieten

Steinen lebhaft berfünbet 3
.

hiermit berbtnbet fid) bann als meitere mid)tige 2fjatfad)e bie infd)riftlid)e 93e=

jeugung be§ Gultus ber ©eiligen, insbefottbere bes 1)1. Valentin. -Dian lieft 3. 93. auf

einer ber Safein ba§ ©ebet, bafs ber genannte fettige, domnus Valentinus, bem 95er-

ftorbenen „Grfrifd)img ermirfen", b. 1). bie 9iul)e im anbern Scben erbitten möge, unb

eine anbere Snfcfjrift fagt: „@§ möge bir bes 23alentinu§ ©lorie 511 tf)eil merben."

^ßapft ®amaftt5, ber g-rettnb ber ^atafomben, ift bter jur (Sfjre be§ ^eiligen 93iartt)rer5

mit feiner @pigrapl)if, freiltd) nur in einem 93rud)ftüde, bertreten 4
.

S)iefe Snfdjriften finb aber mefjrfad) aud) megcn anbermeitigen l)iftorifd)en 3n=

fjalte» bebentenb. ©0 enthält 3. 93. eine au§ bem bierten Sa^'l)uubert ben Dcamen

eines TOarjmug, ^räpofitu» ber flnminifcrjen ©traf$e. 25ie ^räpofitur mar eine fjotje

meltlidje SDürbe, bie infolge ber 5Jeuorbnung ber 93eamtcitrcif)en unter S)iocletian unb

1 Surcf) ba§ 3}ortjnnbenfctn biefer ©väber er=

Hart es ftcf), bafe bie SBnfififa nidjt bot bem

©rabe ftet)t, fonbern feitliä'); man muBte bie

fjetbmföen ©rooftättcn fronen. Uedcr bem

©rabe ober fonnte man nirfjt bauen, lueil bev

•5>üget 31t ftcü unb 311 fjoef; mar unb fein Spiafc

erübrigte.
2 9Jlaruc(f)i in ber 9{5mifrf)cn Guarta(fcf)rift 4

(1890), 152.
8

jQtnfdjriftcu au§ ber .ftatatumbe bei M<a-

rucclii , CSmitero e l)asilica di s. Valentino

p. 70 sgg., au§ bem iibevirbifcf)cn ©ometeriiim

ibid. p. 76 Sgg.
4

. . . Refrigeret tibi Valentinus, mie man
an anbern .'peüigeugräbcni lieft : refrigeret tibi

domnus Ippolitus unb refrigeret Ianaarias,

Felicissinms
,

Agapitus. — Addetur et tibi

Valentini gl(oria s)ancti. SBgl. aud) 9Jtarucd)i

im Bull. arch. com. 1888 p. 456, n. 56. -

lieber bie S)amafu6fragmente 9Jhnncd)i in ber

Sftöntif^en Cuortolfrfjrift 2 (1888), 290 unb

in feiner 3RottOgxa|>$te p. 120 sg.
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Äonftantin an bic Stelle berjenigen bc3 ehemaligen praefectus vehiculorum ber 3Sia

gflamhria getreten mar. Siefc ©trajje befrifj nämtid) megen ifjrer l)ofjen Sebeutung

für ben ftrieg fomol)l al§ für ben Raubet üon jet)er einen eigenen 33crfef)röbermalter.

Sie praepositi cursuales bitbeten unter fid) eine befonbere ,Üörperfd)aft (militia) unb

burften beäljalb" al§ StaatSHeib ben auf ber ©äjulter mit ber gfibula gcfd)loffenen

SRantel (ßblamp*) tragen. Werfmürbigcrroeife nun fanb man bei ber Snfdjrtft be§

2Ra£irmt§ eine gibula üon ©olb unb aiifjcrbem ein gleidjfaü» golbene» Üieliquiar ober

sp^tjlocteriutn, mie e§ bon 33omcl)men auf ber SBtuji getragen ju merbeu Pflegte 1
.

3ft ber rjauptfädjlidje 2ljeil ber ausgegrabenen ßirc&e für bie 3u ^un ft ol§ foft=

bares Smfmal ber früfjen Siegesjabre ber ftirdje nod) ermatten, fo entttiufdjen bagegen

bie ftaiafomßen bie ßrmartung be§ 3?efud)er§ burdj bie 3 er
f
I0i:un9» bie fie barbieten.

Sie Sefitjer eine» barüber 6efinbltd)en 3ßem6erge§ (e§ maren bie 2(uguftiner=(£rcmiten bon

Sßorta bei ^opolo) fjaben in einer ^c\t, bie leiber feine äikrt())d)iituing für foldje ef»r=

toürbige Orte befaß, im ßömeterium ifjren SÖeinfeller cingcrid)tet, unb ju biefetn 3lüed p

bie altdjriftlidjen Anlagen unb felbft efyrmürbige ©emälbe 511m großen 2f)eile bemidüet 2
.

Um bie ©rabftatte be* 9Jcartprers fpann fdjon in früber Qe\t bie fromme %xa-

bition ifjre gemöf)nlid)cn Sid)tungen. Sie bat uns bie 9iad)rid)tcn über Valentin*

<5d)idfale unb DJcartprium in feljr getrübter gorin überliefert. Sie fogeuannten SIcten

biefes DJtartpreis bilben einen 9?eftnnbtf»ctl ber Grjaljlungen über bie Slutjeugen au§

^erfien: 3ttatiu§, TOartlja, 2lubifar unb Slbacum. „Sa§ ©anje ift aber berart bar=

barifd) unb ungelenf, baß e§ ol)ne ft-rage au§ fefjr fpäter ^t\t flammt unb bem fed)§ten

ober fiebenten 3nl)vl)unbert jugefäjtie&en werben muß, roo man üielfad) bie ©efdjidjten

ber 9Jcartprer in eine legenbarifdje $orm fleibete unb jene 6r§ät)Iungen äufammenftellte,

in roeldjen ftet§ biefelbcn munberbaren Vorfälle mieberfefjren." 3

©0 biel fdjeint fidjer, baß ber t)l. Valentin unter bem ^aifer ßlaubiuS IL ©oticus

fein Wartprium erlitten tjat. Saum ctroa* me()r al§ bie ifjatfadje be§ 9Jcartertobes

Hüffen mir ebenfo bon bem bl. 3 ei1 °/ ocr ntit Valentin al§ ©enoffe bon beffen 9J?ar=

tpriuin an ber befcfjriebenen Stätte bercfyrt mürbe unb beffen Dfamen man auf einer

DJcarinorplatte in ber 2?afilifa gefunben l)at. (Sbcnfo mic S. 33alentin mürbe ©. 3eno

in ben alten ©ebeten ber Warcu»proieffion an biefem Orte angerufen 4
.

pic ö)ri(ind)en ^ricbßöfe attf}er^afß ber «Sfabt.

425. Sie ©rüfte ber d)riftlid)en ^atafomben, bon jeljer bem 33ol£e bon Siom

mie ben pilgern fo tl)euer, maren burd) bic langmierigen ©otenfriege ber ©efaljr großen

23erfalle3 ausgefegt. 9cid)t bloß bie Sdjäbigungcn burd) ^utbeafmnb maren bebeutenb

unb beranlaßten jene häufigen Erneuerungen, bon benen mir fd)on oben in ber ©efd)id)te

1 Stuf ber 9tücf}eite eines Ijeibniftfjen GpitapfjS

fanb man biefe djriftt icfje (Srobfcfjrift be3 9Jlar>

ntuö, praepositus de via flabinia. 6in fol djeä

Slmt gerabe für bie ftaminiicf)e ©troße loar bi§

bafjin unbefnnnt. ©ietje ?)Jiarucct)i in b. Slömiidjen

Ouartalf^rift 4 (1890) , 152 unb namenttiefj

be 9Joffi (Del praepositus di via flaminia) im
Bull. arch. com. 1888 p. 257 sgg., U)cld)er u. q.

jeigt, baß baä 2tmt biefcS praepositus buvdjnus

Derid)icben getoefen fein nutfs Don bem fivd)Itd)en

?tmtc eineä praepositus basilicae s. Valentini.

Sntereffant ift ferner bic ©mbfdjrift Dom $ai)xe

404, roetdje einem Iovianus nutritor et papas

triam fratrum juge()iirt. 9J^nvnccf)iS 9JIüiui-

grap()ie p. 85. Sa§ papas ift berfelbe Site!,

ber im Serlnufe ben köpften allein al^ 3lu3=

äetd)nung ifivcr bäterlidjen SBürbe Perblieb.

2 9Jtaruccf)i in feiner citirten 93iouogvapf)ie

p. 43 sg. Sögt. p. 67 : gli ambdlacri barbara-

mente tagliati ecc.

3 So 9Jlarucd)i in ber 9lömifd)en Cunrtal--

fdjrift 3 (1889), 17. Sie fügen. Steten in Acta

ss. boll. t. II Febr. p. 753.

* Qrfir Valentins 2obeö,5cit fielje de Rossi,

Roma sott. 3, 212. Allard, Hist. des per-

secutions 3, 196 ss. — Sie 3 ei, o s 3nfd)rift,

ctlna au^ bem je^nten 3fal)rl)uiibcrt , in 9)la=

rucd)iö 9Jlonogrnp()ie p. 125.

42*
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be§ Zapfte» 23igiüu§ 33eifpiele gefeben baben, fonbern aud) ber 33e[uc^ ber Orte burd)

bie ©laubigen nafjm infolge ber Unfidjerfjeit ber Umgebungen Üiom» meljr unb meljr ab.

3n ben ®atatomben waren, wie bereit» früher betnerft, fd)on feit ben gehen ber

^Belagerung 9iom» bu'rdt) 9llarid) feine 33efiattungen meljr oorgenommen roorben. 2)a§

d)riftlid)e 9tom fetjte in ben folgenbeu Reiten feine Sobten junäctjft in oberirbifd)en

Gömeterien bei, bie über ober neben ben $atafomben fid) befanben unb wo fid) größere

ober Heinere ^irdjen nad) bem Wufter ber 23afilifa ©. SBalenttn» erhoben. SDie 33e=

fucfje aber, bie man in ben ©ömeterien abftattcte, galten trjeitä bem (Bebete für bie bet=

gefegten ©laubigen überhaupt, tfjetls ber SSeretjrung ber in benfelben ruöenben Tlax-

trjrer. 9Jcand)e Seiber üon Slutgeugen, bie in unbequemer Siefe beftattet waren, mürben

bamal» aud) nad) unb nad) in bie Oratorien unb S?irdjen an ber Oberfläche über ifjren

©räbern übertragen.

Snbeffen im fed)»ten Safjrljwibert fing gu 9tom infolge ber Sage ber Qt\t bie

fd)on ermahnte ©itte an, bie Sobten innerhalb ber ©tabtmauern gu begraben, wa»

eine com alten römifdjen ©ebraudje unb ©efetje abmeid)enbe Neuerung mar. SDaburd)

muffte nun wegen ber geringem 33enutjung ber aufkrftäbtifdjen grieb'ljöfe bem 33efud)e

ber alten unterirbifdjen Gömeterien ein neuer ©intrag gefd)et)en. ®ie ^atafomben er-

bielten im 33olf»munbe ben angiefjenben tarnen „ßömeterien ber 93cartt)rer", wiewoljl

bie ungeheure 9)cenge ber bort Schatteten gewöf)nlid)e Triften unb bie 9}tarh)rer diel

fettener waren ; aber bie efjebem belebten unb gefeierten (Stätten unter ber (Srbe brof)ten

fogar ber liturgifdien 33eforgung burd) ben 6Ieru§ berlufiig gu geben 1
.

SDa war e» ba» Serbienft be» ^3apfte§ Sofjanne» III. (561—574), be§ oor=

nehmen Börner», bafj ben ebrmürbigen Gömeterien Ujre Sebeutung im Gultu§ ber d)riftlid)en

©tabt bewahrt würbe. SDa» ^ßapfibttd) beginnt feine Sebenöffijje mit ben fingen, aber

begeicfjnenben SBorten: „23iefer liebte bie ©ömeterien ber Ijeiligen ^cartorer unb ftellte fie

wieber Ijer. @r traf bie 5tnorbnung, bafs bie ßömeterien an jebem ©onntage bom

Sateran au» mit ber Oblation, mit Opferwein unb mit Sid)tem oerforgt würben."

3)iefe fdjeinbar geringfügige 5(norbnung be» ^apfte» 3ol)anne§ befiijt immerhin, wie

be Otoffi gegeigt fjat, bie Sebeutung eine» 9Diarffteine» in ber ©ntmitflung be§ (Sultu»

ber römifdjen Gometerien

'

2
.

2öa§ biefer Sßapft einführte, blieb banad) burd) meljr als" gmeU)uitbert 3af)re im

gangen aufredjt: bie ©itte ber fonntäglid)en TOeffe nämlid) in je einer über ben eingelnen

ßömeterien errichteten ^ird)c. 3)er ^rieftet
- war Don bemjenigen ftäbtifd)en Sitel, weldjem

bas
1

©ömeteriurn unterftanb, abgufenben, unb bie nötigen ©egenftänbe gab ber Sateran,

al§ ba§ (Zentrum ber römifdjen Stitelfirdjen, ber ; ber 3trcariu§ unb ber 23eftarariu§ be§

Zapfte» hatten bafür gu forgen.

Samit war nidjt blofs $ürforge gefd)el)cn, bafs ber ©ultu» in ben £ntafombcn

nicfjt erlofd), fonbern e» erhielt gugleid) bie Sanbbeoölferung in ber 9cälje berfelben am

©onntage bie ©elegenljeit gur Erfüllung ber gotte»bienftlid)en ^ßflid)ten, ba bie früljern

$rteg»guftäubc aud) in biefer £)infid)t bie gewöl)iilid)en Orbnungen ofjtie 3 lue if e f öielfad)

burd)brod)en t)atten. 9Jkn fieljt benn aud) g. 33. gur $c\t bc» ^apfte§ ©regor I.

(590—604), wie jeben ©onntag ein ^riefter gur ^atatombe be» 1)1. ^ancratiu^ au ber

1 Sie ÜBejcidjmntg coemeteria eanetorum
lnartyrum , bie nieljr nnb me()r in ben ©e=

bviiucf) überging (}. fulgcnbe 3lotc) , lut vftc

geiuifs 311 ber im fec^^efjnten unb fieBje£)nten

viaf)i'l)iinbert üorfierrfdjcnbcn Söorftellung mit,

alä üb bie ßatafomoen Don 9Jtaitt)revIeibcnt

gnn^ angefüllt feien.

2 Liber pont. 1, 305, Johannes III. n. 110:

Hic amavit et restauravit cymiteria sanoto-

rum martyrum. Hic instituit, 11t oblationem

et amula vol luminaria in easdem cymiteria

per omnes dominicas de Lateranis ministra-

retnr, Ed. Moramsen p. 157. — De Rossi,

Koma sott. 1, 218 sgg.; 3, 515 sgg.
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Sturelia ben $ügel ^inaufäumonbem hatte, um in bem ©otte»f)aufe über bem (SßmeterUttn

eine 9Jicffe 511 feiern, unb man roirb nicht in ber Sinnahme irren, baß ber ^riefter ju

einer ber nädjftcn unter bem £)ügel unb beim aurelifdjen Srjore gelegenen Sitelfird)en

gehört fjabe, alfo ju ©. ßln-pfogomta ober ©. ©äcilia ober ©. 2flaria SranStiberim 1
.

426. (S§ lag in ber gefd)id)tlid)cn ©nttnicfüing ber Singe, baß feit alters fdjon

ber rcligiöfe üDienft in ben ftatafomben unb bic 33eauffid)tigung bcrfelben in ber Sßeife

fid) unter bie römifdjen Site! bertheilten
,

baß bie einzelnen ßatafomben ben näher bei

if)uen gelegenen Sitein unterteilt maren. gür bie einzelnen Pfarreien ber ©tabt mürben

nämlich bom Urfprunge an bie ihnen gehörigen Gömeterien natürlid) in ber möglichsten

9fäf)e berfelben, b. f). bor bem näcbften ©tabttf)ore gemäfjlt unb eingcrid)tet. Seren 33e=

forgung unb SBertoaltung behielten bann bie betreffenben £iteltoriefter felbftberfiänblid)

in ber $anb. 9lnbererfeit§ ift auet) bie (Srfdjeinung leidjt erflärlid), bie fid) un§ bar=

bietet, baß unter allen ftatafomben eine, bie auSgejeidjnetfte, ber ganjen d)rifttid)en ®e=

meinbe als ßörperfebaft jugeljörte. 6§ mar bic SaüiftuSfatafqmbe , mo bie ^üpfie im

brüten Sabrhunbert begraben mürben. Siefe uutcrftanb feinem anbern CleruS als bem=

fettigen be§ SßapfteS, unb ber „erfte Siafon beS 2lpoftolifd)cn ©tul)leS" hatte beren Leitung.

Ser Snenft ber 2itclgeifflid)eu in ben $eUigt$üntern ber Gömcterieu erhielt eine

befonbere 5IuSbilbung unb Grmeiterung in ben brei f)auptfäd)lid)ftcn SBaftlifen aufjer

ber ©tabt: in ©. Sßeter, ©. ^>aul unb ©. 8aurentiu§; benn aüe biefe brei Äirdjcn

maren @ömeterialbafilifcn, unb fie verlangten megen beS 3U0ttmQc§ ^er 61)riftcn 9iom§

unb ber plger befonbere Slnorbnungen.

©S mürbe beSljalb febon unter Sßajjft @imbliciu§ für biefe brei ipauptbafilifen ein

bollftänbiger 2Bocr)enbienft , ber burd) beftimmte -Titel 311 berferjen mar, eingeführt, unb

ber Sienft ber Sitelpriefter mürbe bafelbft überbieS ergänzt burd) bic rcligiöfe, auf

ben 6f)orbicnft gerichtete Sfjätigfeit, bie gennffen ßlöfiern ber unmittelbaren 9cad)barfd)aft

bei eben biefen 53afilifen angetoiefen mar. 3n ©. $eter mußten fett ^>apfx ©impliciuS

modjenroeife Sßriefter Don Sitein ber fechten unb ber fiebenten fird)lid)en ütegion fid)

aufhalten, in ©. Sßaul folcbe ber erften ütegion, in ©. SaurentiuS fold)e ber britten.

Cbfd)on bic llmfcbreibung ber fird)lid)en ütegionen megen Mangels ber dielten menig

befannt ift, ftel)t gleid)mof)l, roaS unfern gaü betrifft, feft, bafs bie eben aufgezählten

fird)lid)en Ütegionen topograpl)ifd) ben ihnen jugetljeilten brei großen Safilifen befonberS

naf)e lagen. S§ ift fomit aud) bei ben Gömeterialbafilifen eine gemiffe gortfetuing

beS älteften, nod) Don 3or)anne§ III. befolgten ©t)ftemS fcttntlid), monad) bie aufjer=

ftäbtifcfjen Gömeterien bon ben jebeSmal näd)ftgelegenen Sitein beforgt mürben 2
.

SiefeS ©pftem erhielt fid) aber, roa§ merfmürbig ift, troi^ ber berfcfjicbenften

SBanblungen bis in baS fpäte Mittelalter.

Sßir feben biefeS au§ ben 9JHttr)eiIungen bon ^etruS SüloHiuS. @r führt im

äroölften Sal)rhunbert bie fieben „©arbinalpriefter" auf, melche bcn Sßodjenbienft Sag

für Sag in ben brei obigen SBafilifen ©. Sßeter, ©. Spaul unb ©. 2aurentiu§ ab-

med)felnb 311 t>erfeben hätten, unb „ßarbinalpriefter" finb feine anbern al§ bie alten

Sitelpriefter, für melche ju feiner Qe'ti ber Plante „Carbinäle" bereits bleibenb geroorben.

Unter ben ju ©. Sßeter fungirenben fieben ßarbinälen marcu laut feiner Sifte nid)t

toeniger als fünf nod) bon Sitein au§ ber fed)Sten unb fiebenten 9{egion, alfo genau

1 Gregor., Registr. 4, n. 18, Jaffe n. 1290.

Saut biefeä SBriefeö tfjat ber $reebt)tcr feine

©djulbigfeit nidjt regelmäßig, unb ©regor mußte

eine anbermeitige 9Jtaßuaf)me treffen.

2 Liber pont. 1, 249, Simplicius n. 72: Hic

constituit ad sanetum Petrum apostolum et

ad sanetum l'aulum apostolum et ad sanetum

Laurentium martyrem ebdomadas, ut pres-

byteri manerent
,

propter penitentes et bap-

tismum: regio III ad sanetum Laurentium etc.
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SBilb 201. ?op(! <?ij(lus II. un* ?.lifd)of flatus. «atafomOcngcimilbc au§ ber Seit «Papft 3ol)oniie§' III.

nu§ jenen ©tabttfjeifcn, bic fd)on ^ßapft ©imJjfiriuS bnjn bcftimint Ijattc; unter ben=

jenigen öon ©. Sßaul waren nod) fiäjer bicr, aber roaljrfdjeinlid) fünf au§ ber Don

©tmpüciuä gc»riä()lten erften 9tegion. 9tur für ©. ÖaurentiuS Ijatte fid) ba§ SBerijältnijj

cttnnS incfjr gciinbert; aber hierfür Kann leidjt ber fiefonbere ©runb angegeben roerben.
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@» mar ncimlid) tnjtmfdjen ein ganj äfjnfictjcr Söodjenbienft burd) SEttelprieflet ober

Garbinäle aud) für bie 33afilifa ©. 5)caria 9Jiajor eingerichtet warben. Siefe 2tabt=

firdje erfjob fid) unfern be» ©tabttIjore§ bon ©. Saurentius, unb bie ö'0lge tnov, baß ber=

fdjiebenc 2itetfird)en, bie ßiäljer ©. 8autertttu§ berfahen, jum Sienfte in ber oornefjtncrn

5?ird>e S. Dflaria 93iajor herangezogen mürben. Saburd) änberte fid) für <B. Saurentiu»

bie Orbnung ber bienenben ©eiftlid)feit *.

S3is an bie ©djmellc ber 9lbignoner ^3eriobe be» ^apfttljumc§ bauerte ju Ütom

bie 33eforgung be» Sienfte§ in ben genannten Jpauptfircfien butdjauS in ber SBeife

fort, teie fie au§ ber Verwaltung ber älteften Gömeterien ^erau§getoad)fen war. (£rft

ber lange Aufenthalt ber ^äpfte in granfreidj follte biefe chrwürbige (Einrichtung , rote

fo Diele anbere alte ©ebrauebe ber djriftlidjen £wuptftabt, jerftören 2
.

Sie obige Sjerorbnung, bie

oofjanne» III. nad) ben ©oten=

fliegen für bie regelmäßige $eier

be* heiligen Cpfer» hei ben ^ata=

fomhen traf, muß alfo im Sichte

ber ganzen bargelegten Gnttoid-

lung betrachtet werben. Tann

fteüt fie fid) in ihrer wahren 33e-

beutung bar unb erfdjeint als ein

Schritt , mit welchem burdjau§

auf ber (Srunblage ber fdjon bor^

hanbenen altern (Einrichtungen ber

Gultus ber ^atafomhen auf§ neue

an ba§ römifche Ätrdjenleben ge-

fettet würbe. Sie für 9tom unb

bie nad) 9fom pilgernbe 6t)riften=

heit fo bebeutungsbollen nnter=

irbifd)en Statten würben baburd)

auf lange fnnau» DDt öel" 23er-

geffenl)eit unb bem Verfalle ge=

fd)ü|t, welche in fpätern Saljr?

hunberten freilich unaufhaltbar

mib 202. ürwta 6cs (jC. <£otneCius in »er <£alTi|tusRaiafiont6e. 427. Aber Sofjannes HL,

„ber Siebhaber unb (Erneuerer ber

Cömeterien", machte fid) aud) berbient burd) 23erfd)önerungen , bie er in bcnfelben an=

brachte. 3n feine 3ab> gehören bie nod) oorhanbenen Silbniffe jweier SDlartyrcrpäpftc

unb jweier afrifanifd)en ^eiligen, bie in ber ßalliftiisfatafombe bie Sßänbe ber ©rab=

frnpte be§ 6,1. Gornefiu» fdjmüden. Sa fefjen wir auf bem einen gresco bie ernften

unb würbigen Figuren Oon $apft Xnftu» II. unb 23ifd)of Cptatu» (93ilb 201) unb auf

bem anbern biejenigen oon 5ßapft Kornelius unb 53ifd)of Gnprianus. Auf bem erftern

1
«Pctruä SDlaÜiuö in Act. ss. boll. t. 7 Iunii.

p. 46*
?

n. 184. Cf. Duchesne, Liber pont. 1,

250, note 5. Sie fünf ßarbinäle oon ©. ^cier

Ünb biejenigen ber 2itel ©. 50Iaria 2ran3tibcrun,

8. ßfurttfogonuS , <B. CXäcilia, loelcfje 2itel jur

fiebenten f irctjticfjen Dtegion gehörten, unb 3. ßau=

rentiuS in Stamafo nebft 3. DflarcuS, bcibeS 2itet

ber fedjöten 9iegion. Sie t>ier ßarbinäle Don

@. «Paut fittb bie ber in ber erften f irdjlidjeii 9tegiou

gelegenen 2itel S. Sabina, 3. ^riöca, 3. 58al=

bina, 3. fteteufi unb Stchitleuö, baju ©i Xnftuä.

2 De Rossi, Roma sott. 3, 528 sg.
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lefen mir bic Sporte be» 58. SßfaftneS, bie mie ein 9cad)f)all ber Sanfbarfeit für bie

$üfe in ben Sebrängniffen Hingen, tueldje 3o§anne§ III. nnb feine 3eit fjattcn burd)=

rümpfen müffen: ,,3d) aber toiö beine ©tärfe preifen unb üon ber grütje an beine

Sartnljerjigfeit ergeben, tuet! bu mein öelfer nnb meine 3 u flU<$ 1 geworben bift in ben

Sagen ber Srübfal." Sie oier fcifdjöflietjen unb päpftüd)en Gkfialten, bie
f
ämtltct) auf bie

gleite Söeife gefleibet finb, evfct)ctnen ^ier nod) in ber Srad)t, meldje bie Senatoren jener

@pod)e in ifjrem geroö£)nüd)en Auftreten, uid)t bei feierlichem Staat^bienfte trugen. 2Jlan

erfennt il)re 2lermeltunica unb barüber bie ©aunatü fomie bie Sßänula ober spianeta.

23efonber» bead)ten»mertl) aber ift ber breite toetfje «Iklüumftreifen (au» SBolle) mit einem

fdjroarjen ^reuje, ber ifjiten in ber üßeife über bie ©futtern gcf)t, baf5 ba» eine Gnbe

üorne, ba» anbere fjinten fjerabfjängt. Sie Häupter jeigen bie große Sonfur, unb bie

21rme Ratten bo§ mit Gbelfteinen oerjierte Sud) be» (SbangeliumS 1
.

23ielleid)t rührte aud) bie ganje 9teflauration biefer ^rppta Dom nämlidjen ^apfte

Sofjanne» Ijer. Unfere 91bbübung 202 jeigt ftc in bem 3 ll fi im°e. tn meldjem fie bon

be Dtoffi im 3af)re 1852 entoetft mürbe, unb f üfjvt unter anberem nod) ben ©äuletu

flumpf Dor, meld)cr einft ben Slltartifd) trug ober auf meldjem bie 2id)ter Dor bem

£)eiligengrabe im Celbcden fdjroammen.

pie .Siataixombe bes TPxätextatrw.

428. Sobanne» III. fdjeint unter ben @ömeterien namentlich basjenige be» 5ßrä=

tej:tatu§ begünftigt ju bjaben. 911» über 9tom unter ber Regierung be» 9carfe§ nochmals

ftürmifdje Sage tarnen megen eine» gertDiirfniffeS ber Stabt mit biefem £)eerftu)ter, jog

5of)anne» fid) ber ©idjerljeit l)a!ber jum Srätertatiiöcömeterium jurüct „(Sr looljnte" nad)

bem Sapftbud) „lange Qe'xt bafelbft unb meiste ebenba aud) 23ifd)öfe."
2

SDcan ^at natürlid) hierbei nid)t an einen 5(itfentt)ntt unter ber Grbe ju benlen,

beim ber 92ame ßömeterium begriff ja aud) bie Sauten über ber betreffenben ßatafombc

ein, unb biefe mod)ten bi»meilen auf>er $ird)en unb Oratorien aud) Söoljmmgen Don

,}iemlid)er Qatji unb Öröfje umfaffen. lieber ber Si"äte):tatii»fatafombe finben fid) in ber

Sf)at nod) l)eute bebeutenbe lleberrefte bon fird)lid)en 33auten au» nad)fonftantini]d)ei'

3ett unb oieüeid)t au» bem fed)»tcn Saf)rf)unbert, banintcr eine eingeftürjte £>atle mit

t)of)cn bogenförmigen 9iifd)en, mcld)e bie Anlage eine» gricd)tfd)en Streusel gebabt fjabcit

muf; unb in biefer 33ejief)ung bem Slane ber Don 3ol)anne» III. gemeinten 91poftcllird)e

bon 9tom äfjntid) mar.

Snbeffcn lagen in ber unmittelbaren 9cäl)e ber bortigen altd)riftlid)cn fiatafomben

aud) antife 23illenbaiitcn, unb biefe tonnten ebenfall» bem flüchtigen ^apftc ein Cbbad)

barbieten.

Sie .ftatafombe be» ^räterjatus unb ibre grofmrtigc Umgebung ift einigermaßen gc=

eignet, ber Sfjantafie ein 23ilb üom bamaligeu 3ufto<ibe eine» fo!d)en beoorjugteu ^(aUe»

be» religiöfen @uüu» unb ber f(affifd)cn ,£)errlid)fcit in feiner 9tab,e barjuftellcn. 23cibc»

' Sie Satirung beö föemälbeö 3o^nne§' III.

oerbanfeu toir Hlon)". 3- 2ßilpcrt in ber 3"t=

fcfjrift Larte 1898 p. 100. 9iad£) if)m lautet

bie 3n^rift auf obiger StboÜbung: t ECO
AV(TEM) CANTABO BJRTVTEM TVAM
ET EXALTABO MANE MISERICOKDIAM
TVAM QV(I)A FACTVS SET (ftatt est) SV-

SCKITIJO (ftatt suseeptor) MEVS KT KK-

F(V)G(IVM) MEVM 1(N) DI(E TK1BVLA-
TI0N1S MEAE).

2 Liber pont. 1, 305, n. 110: Tunc sanetissi-

mus papa retenuit se in cymiterio ss. Ti-

burtii et Valeriani et habitavit ibi mnltnn

temporis , ut etiam episcopos ibidem con-

secraret etc. Siefc .^eiligen Ijatten über bem

(fbmetevium beö ^Uätcjtatuö eine fleine Jlivd)c,

)ucld)c in ben Qtinetarien beä fiebeuteu 3a()v=

bnnbcvtö genannt loirb. De Kossi, Roma sott

1, 180. 181. SJgl. für bie Sage beö (iömctcviumd

do Rossi, Bull. arch. crist. 1872 p. 47 sgg.
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greift fjicv in ber Erinnerung, ja geröiffetrnafien bor ben 9tugen be§ genügen 23efud)er»

nod) lebhaft incinanber: ber ßultu§ be§ alten 6()ri[tentl)iun» unb bie Derfd)roenberifd)e

Sßradjt ber heibnifdjen 3 e>t; benn auf wenigen fünften ftiefjen bie monumentalen unb

gciftigen ©egenfäjje 9iom§ fo aufeinanber lote t)ier. ©djon lange cr)e bie Sßaläfte unb

bie reichen ©arten an biefer ©teile ju Deröbcn begannen, ja roährenb fie nod) im fjödjften

grünte baftanben, ruhten bereit? im ©djofje ber (5rbc, in ben ©rabgaterien ber (Sfjriften,

faft unter ben nämlidjen SSiöen bie bereiten Warturer ber neuen Sieligion, roetdje ba§

(Srbe ber ehemaligen Herren übernehmen mirb unb ben üiufnn it)rer ©efd)id)te in befferem

©inne fortjufe^cn berufen ift.

S)ie .^eiligen ber SßrätejtatuSfntafombe fdjtummerten an einem ber fdiönften unb

bentmürbigften Sßunfte um 9iom.

®a3 ßömetcrium liegt an ber Oftfeite ber abbifdjeu ©trafjc. 2öer Hon ber 33afi=

lifa bes ()(. ©eba=

ftian an ber Slfifiia

nach ber Urbami§=

firdje tjinüberroan:

bert, hat ba»felbc

jur Surfen. (£r

ficht ben §>ori-

jont begrenzt Don

ben ladjenbcn 911=

banerhügeln. 3 ur

redjten §anb erhebt

fid) ber majefiä=

tifdje t)eibitifdje

Ütunbbau be* ©ra=

bc§ ber Cacilia

«teteüa. 3n ber

©enfung befmt fid)

ber nod) erhaltene

GircuS be3 3Jla=

rentiuä mit feinen

enblofen Öiing=

mauern au§. Sn
nadjfter 9Jäh e a^cr

fteigt ba» fd)ön

rajenben 33otber=

SBilb 203. Sogenannter gentyef t»cs |>c«s 2*cbicnrus an ber T»ia itppia. 9Jtufter eine§

l)eibni)d)eit (svabbaueä.

gebaute Neroon bon beffen ©ohne üiomutu» auf unb bübet einen

grunb ber ©cene.

SDie firdje be§ hl- Urbanu» felbft, bie Don bem £)üget gegenüber auf bie fülle Stäche

be§ Gömeteriumä f;erabfcfjaiit, ift ein antifer, fein urfbrünglid) djrifilidjer Sau. Gr bilbete

ein gubefjör ber roeiten Slnlagen be§ £>erobe» 5(tticu», bie fid) hier au§bef)ntcn, unb mar

ber 2embel ober öieüeidjt ba3 ©rabmonument ber ©cmahlin be§ £erobe§, Slnnia Siegiüa.

§erobe§ 2(tticu» mar einer ber Sefjrer Don 9Karcu§ 5Hureüu§ unb ßuciu§ 33eru§,

SDer Snnbfitj, ben er auf biefem ©ebiete anlegte, ftanb mit bem SßagüS Sriopiu», einer

bortigen Slnfiebelung Don Sanbbebauern , in SSerbinbung. ®ie SBiHa mit ihren reichen

©ebäuben £>ielt fid) mehr jur 9fed)ten unb mar unmittelbar Don ber 58ia 9(bpia bc=

grenjt. (Sine ftol^e 9teit)e Don Gipoüinfäulen bilbete hier ihren ©aum. 9Jce()r jur

Sinfcn, gegen Ütom unb ba§ fd)öne C?affnreüatf;äld)en f)tn , befanb fid) ber 2JMttefymnft

ber obengebad)ten unterirbifd)cn ©rabftatte ber Triften. 2)cm träumcrifd)en 23ad)c, ber

ba§ Zfyal burdjfüefjt, hat man chebem ben tarnen „Whnobad)", unb einer gut erhaltenen
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antifen ©rotte bie poetifdje SBejeii^nung „©rotte ber 9it)mpfje Sgerta" gegeben. 5t uf

ben £mget, ber, materifd) bon ©teineidjen gefrönt, ber ttrfianuSfirdje gegenüberliegt, ber=

fegte man einen „Zeitigen fearn" (23o§co facro), unb ba» ©rabmat au§ ftaffifdjem 3ieget=

bau (23itb 203), ba» nörblict) liegt , nafjm ben berüf)mten 9iamen „Tempel be§ Seu*

3tebiculu»" an. ©inb nun aud) alle biefe Benennungen gefd)id)tUd) unfjattbar, fo gieren

fie gleidjmofjt in bejeidjnenber 2öeife ben ebenfo burd) feine DJtonumente unb Erinnerungen

mie burd) feine 9caturfd)önfjeiten angiebenben Ort.

429. 2öot)er ba§ Gömeterium ben 9tamen be3 ^raterjatus' erbatten unb roer

biefer gemefen, ift gteid)fatt§ unbefannt.

23on ben Zeitigen ber ßatafombe fdjeint guerft ber at3 S3?artt)rer f)ingerid)tete

üribun Cuirinu» nebft feiner 2od)ter 33atbina bafetbff beftattet morben ju fein. ÜDian

SSilb 20+. pan&gcmöfbc in tev ^afaftomSc 6cs IPxäUxtatus. Sic 3af)reäjeiten.

fegt fein 9Jiartt)rium in bie Sabre be§ ^aifers |)abrian. Gctma breiig Safere nad) ifjm

fanb ber $Rartt)rer 3anuariu§, einer ber ®öb,ne ber ^eiligen Patrone Felicitas, in biefen

©rüften feine Stätte. Sa§ 3anuariu»grab
, beffen grofje Snfdjrift in bamafianifdjen

3ügen Don be 9toffi aufgefunben mürbe (23üb 79, <&. 267), tritt bem heutigen 23efud)er

ber ^atafombc ata bie roictjtigfte monumentale üxtypta berfelben entgegen unb ift be=

fonbers wegen ber äöanbgemätbe üon 23ebeutung (33itb 204). $n biefein Gömeterium

rourben banad) beigefegt bie au§ ben Grjäfjlungen bon Gäcüia» 9Jtartt)rium befaunten

Blutzeugen 53aleriamt§, Tiburtius, 9Jtarimu§ unb 53ifd)of (Bapft?) Urbanu», bem bie obige

&ird)e gemibmet ift , famt nieten Opfern bca ©tauben» ou§ ber nämtid)en Verfolgung.

."pier fanb aud) unter ftaifer Baterian bie ©efangennatjine be§ Bapfte» •Vnftu»' II.

ftatt, ber bei ber tfcm ber Liturgie überfallen unb auf feiner fteincrnen 5f att)ebra in ber

ßaltiftustatafombe getöbtet mürbe, ©eine SDiafoneu ^elicifftmuS unb 5(gapetu§ fomie

einige au§ bem niebem Gleru», bie mit it)in im 2Jctenutniffe ber Religion fielen, mürben
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in biefen ©alerien beerbigt. Sa» bon jtoet ^orpfjnrfäulen unb Sölattnotfdjranfen flantnte

©rab ber genannten ©iafonen, beffen bon Samafuä gebiebtete 3nfd)rift man fennt, mürbe

un§ bind) neuere forgfältige ©tubien in feinem urforünglurjen ^uftanbe öorgefütjrt

(SBilb 205). Um bie ^eiligen fjer maren in ben ©aleriert be» (SömeteriumS unjftljlige

©laubige beftattet \

Sa» mar bie ßatafonräe, meldje ^apft 2>ol)atttte» III. orjtte 3*DeifcI eifrig ju er=

galten beftrebt geroefen unb über roeldjer er, bom Sdteran berfd)ettd)t, feine Utefibenj auf=

jufdjlagen fid) cntfdjlojj.

Qie offenen (läottfdjen ^rrieb^ö'fe be$ d)rtßft($ett ftouts.

430. Söenben mir un§ nun mieber jur ©tabt unb fudjen mir bafelbft bie frütjeften

djriftlidjcn fyricbfjöfc auf, fo finben mir, baß xfjre (Stttftebuttg nid)t raeit bor bie %at)xe

Soljanneä' III. surü<fgef)t. Seifen Sßontificat fann im allgemeinen al§ bie 3eu ber

ßleibenben (Sinfüljrung be» Segraben» innerhalb ber ftäbtifdjen SDlauern bejeidmet roerben.

3n ber Süjat fällt fein erfte» SRegierungSjaljr gerabe bor bie letjte batirte ©rab=

fdjrift be» aufserfjalb ber ©tabt gelegenen ©otte»ader» bon ©. ßaüiftu» (560): ein Seiten,

baß man um jene Qtit bie regelmäßige Scfiattung bor ben Söiauera aufgab. 3n feine

9legierung§bauer, in ba» Safjt 567, fällt aber ebenfo bie ältefte batirte Snfdjrift eine§

ftäbtifdjen gfriebljofe§ ,
nämlid) beseitigen auf beut eSquilinifäjen £)ügel jroifdjen ben

Rennen be» Siodetian unb ber £irdje be» fu*. @ufebiu§. Sie Snfdjrift mürbe im

Satjre 1691 an Ort unb ©teile jmifdjen aufgebedtett d)riftlidjen ©rübern in ber ba=

maligen SSiffa Sßeretti, fpäter Sifla TOaffimi genannt, gefunben ; aber bie neuem 3(rbeiten

bei Srricbtung be» ©tabttfjeile» auf bem (Aquilin b,aben nod) anbere ber ätteften ©rab=

fdjriften biefe» großen ^riebfjofe» ju 2age geförbert 2
.

3n btefer ©egenb lag einft eine Steide ait§gebei)nter ©arten , unter benen bie

glättjettben horti Maecenatis unb bie horti Lamiani genannt roerben. Siefe meift

unbebauten 2f)eile Dtoin» fdjietten ber fpätertt Qtit in befottbercr Söeife fid) jur @in=

ridjtung bon ©räberfelbern ju eignen.

Ser berühmte <3aju» Gilniu» DJcäcena» blatte fd)on bei ber Anlage feiner ©ärten

an biefer «Stelle jafjlreidje Seicrjenbeplter , bie puticuli be§ altern 9?om», borgefunbett.

©ie maren bid)t außerhalb ber ferbianifdjen datier, bie biet' borüberjog, eingerid)tet

unb lagen außer bem Greife ber ölteftett ©tabt. Wäcena» ließ biefe bie ganje ©egenb

berpeftenben untertrbifd)en £öf)leit mit einer fjofjen Sage bon Gerbe überfd)ütten. Sarüber

legte er feine ©arten an mit einem Qauhn unb üteict)tf;um , ber eigentbümlid) gegen

ba» innere be» Soben» abftadj. ©in SfJflanjenfjau» ber ©arten ift nod) erhalten unb

bejeidtjnet ungefähr ben 5JcitteIpunft berfelben. Sa» mit [djönen gre»fen berfet)ene ©ebäube

mürbe bei ben oben gebad)tett neuern Ausgrabungen auf bem (Aquilin an§ Sidjt ge=

förbert. 93kn fiet)t, roic e» fid) jum 3:t)eile auf bie 331öde ber fjinburdjäiefjenben fcröta=

nifeben SDtauer ftüjjt. 6» mirb gemöt)itlid) mit bem Tanten Stubitorium be» 3Jiäcena§

bejeidjnet 3
.

1 Rod. Kanzler, Restituzione architettonica

della cripta dei ss. Felicissimo ed Agapito in

Nuovo Bull, di arcli. crist. 1 (1895), 172 sgg.

äjlii Safer.
2 lieber ba§ Gcrtbe ber Seftattungen 31t ©. Kal=

lifto fieJje de Rossi, Roma sott. 3, 557. -

S)er gunb Don 1691 in hortis Perettianis

nunc Negronianis (fpäter SiKa ÜJloffimt), bei

de Rossi L c 1, 218 aitö Blanchinus, Ana-

stasii Vitae pontiff. 3, 300. fSojU ©utti im

Bull. arch. com. 1889 p. 392.
s Sic Stniage ber SOtäcenaSgarten loivb be=

^rieben Don fporaj (Sat. lib. 1 , c. 8) : Huc

prius angustis eiecta cadavera cellis etc. —
«gl. Nibby, Roma antica 2, 339. — lieber

ba§ fogenniiute auditorium Maecenatis Dgl.

ß. 8. Siöconti tut Bull. arch. com. 1875

p. 137 sgg. mit 2afetii. <B liegt 01t ber
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(Sin d)tiftlid)e» Sobtenfelb mit ber Strdje @. ©ufe&iuS nahm alfo bie berfmrfene

£)errlid)feit ber ©arten ein, unb bie (griffen fct)rten mit it)ren SBeftattungen ju jener

SBerroenbung be§ DrteS juriidf, bie berfel&e in ältefter 3cit gefunben fjatte ; nur baf,

ba§ djriftlidje 23egräbnij$ ungleich ebrenboller unb mürbiger fid) barftellte als" ba» ber

beibnifdjen Qstoodje. 6» entfprad) bem 9lbel be§ 2Renfd)en, mie i()it bie $ird)e fennen gelehrt

batte. Sie ©raber, aud) für bie 9(ermfien, umreit feine fdjcufjlidjen ©ruben metjr, in

roeldje bie Seidjname ü6ereinanber Ijinabgemorfen mürben, fonbern enge, ober reinlid)c

6in5elfammern , Don einem Söinfelbadje in ber Siegel überbedt, mit fd)lid)ten 3' e3e^

mänben ausgemauert unb meift in geringer Sief e in ber Grbe. Ser ^>of>e mie ber

fiebrige erhielt ben gleichen ©rabfegen unb ben burd) bie ©ebete um ben ewigen fyrieben,

bie pax be§ ScnfeitS, fo fdjön ausgebrühten liturgifdjen Sl&fdjiebSgrufj ber Äirdtje.

Söenn im alten Site! S. GsufebiuS, ber bamal§ gettriffermafjen g-rtebljofSftrdje mar,

bie (Station gefeiert mürbe (fie ift am Freitag nad) bem bierten (Sonntag ber gajtenjeti

nod) im römifdjen DJceBbudjc Deräeidjnet), bann Ia§ man babei, mie jettf, ba§ (Sbangeltum

öon ber 5lufermedung be§ SajaruS. Ser ©runb für biefe Söatjl be* Station?ebangc--

Itum§ ift unfdjmer ju erfennen, menn mau bie ältcffc ©ejd)id)te be» betreffenben Orte*

ju £)ilfe nimmt, fo bunfel aud) ber beutigen Qeit ber Urfprung be§ gegentDärttgen

SefeftüdeS fdjeinen mag. Stellen mir un* bor, mie bie alte Statioitsproceffion über

ben weiten unb bicüeidjt bornetnnfien ©otteSacter in 9tom jur Sölefjfeter in S. @ufebiu§

binjog. 28a§ lag ber troft= unb finnreidjen Spradje ber Siturgie naher, als burd) ben

Wunb be§ SDiafonS im (Sbangelium ben 2obten ba§ 51t ßagaruS' Sd)roefter Wartha ge=

fprodjene Söort ©Ijrifti jujurufen: ,,3>d) bin bie Sluferftefjung unb ba§ Seben," unb

ebenfo ba§ an 8ajaru§ gerichtete : „SajaruS, fomm tjerau»!" — jene« allmäd)tige Söort,

beffen Erfüllung bei 8ajaru§ eine frotje üBerfjetfjung für alle (Stiften bilbet?

431. (Sine anbere d)riftlid)c ©räberftätte in 9iom felbft, unb jroar eine etraa§

ältere, fennen mir innerhalb be» ehemaligen SßrätorianerlagerS. Ser t)ier nad)gcmiefene

fyriebf»of bürfte nod) 6t§ auf Stjeoberid)» 3eitcn surüdgeljen. Sotd)e§ ift au§ bem

3iegelftempel biefe* $önig§, ber in einem ber bortigen d)riftlid)en ©räber ebebem bor=

gefunben tourbe, ju fdjliejjen. 3m 3ab,re 1863 bedte man abermals bort frül)d)riftlid)c

©rabffätten in ben einft bon ben Sßrätortanern bemolmten flcinen ©ebäuben auf 1
.

Sie Sßrötorianer maren fdjon unter fionftantin bem ©rof?en unterbrüdt morben.

Sa§ ungeheure bieredige $elb, ba» ifjr Sager an ber Snnenfeite ber Stabtmauer ge=

bilbet tjatte
, jmifdjen bem nomentanifd)en unb beut tiburtinifdjen Sfjorc, biente banad)

bod) mofjl nod) trtilitartfdjen ßtoeden. 3tn öierten 3al)rl)ttnbert mürbe nod) nid)t bort

begraben ; aber für ben ?lu§gang be§ fünften unb für bie gotifdje @pod)c ift eine foldje

23ermenbung be§ ^>la|e§ fd)on rcd)t mol)l möglid). Siefe» gelb, meldje? mit feiner

DJiauer faft aüeittfiehcnb au§ bem Ilmfrei* ber Stabt l)inau£gejd)obcn ift, tonnte einen

natürlichen unb leidjten Uebergang bon ber 53cftattung auf>erl)alb ber Stabt ju ber=

jenigen innerhalb berfelben bcnnittcln.

?(ber aud) ber Stabttljeil auf bem redeten Siberufer befajj bereits in ben letzten

3al)r,^el)nten be» fed)»ten 3a^unbert§ feinen dnnftlidjen griebl)of innerhalb ber ^Jauern.

©rft im 3a§re 1889 würbe ber erfte SSetneiS batton in ber 3lSf)t ber Miidic

(S. ßofimalo in 2ra§tebere borgefunben. (S§ ift bie mal)r)d)einlid) in ben 2lu§gang be8

fed)5ten 3a^unbert§ gehörige ©rabfd)rift eine» fjelix; unb einer SStctorina, bie mir

megen ihrer 2ßid)tigfeit unb als ^robe bamaliger Sd)rift in großer Slbfiilbung tmebera

Areujung ber je|iigen SUia SOterulana unb ber

Sita iicoparbi.

1 Do Kossi, Borna sott. 1, 218 über ben

iittern, tum Supi (Dissert. 1, 65) erjagten 3-unb

unb über bie neuern 3tu8gralmngen burd) 5D}ouf.

be SDlerobe, ben päpftlicfjcn SEßoffenminifter.
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geben (5?tlb 206). 8?elij, ober rote er in ber Snfdjrift Reifet, geleS, war mit feiner

8e6enSgefätjrtin bcftattet in „SDticaurea", b. % W\ca aurea. <2o nannte man im

Mittelalter biefe öftlidjen ©enfungen beS SanicuIuS mit ifjrer golbfarßigen ,
[anbigen

(*rbe, »el^olfi bie bärtigen Strien ©. Sofimato unb ©. ©iobanni bella Malba in

Älterer 3e *t ben SBeinomen in mica aurea führten. Cbige neugefunbene ©rnbfdjrift,

burd) bie ber fyviebt)of nadjgemiefcn rairb, ift je£t and) ber ältefte 3 eil3e für biefen

unif)rfd)einlid) au» flaffifdjer Seit ftammenben Ortsnamen l
.

Ser eierte unb lejjte [yriebbof be3 fed)Sten JjaljrljunbertS tarn enblid) ganj bor

fuvjem, im ^afjre 1895, an» öid)t, unb jh)ar an einem ber gefeiertsten Crte ber alten

Stabt 3tom, nämlidj an bcr ÜRorbfeite beS KoIoffeumS, unterhalb bcr üfjevmcn beS

23ilb 205. 6ro6 »er 01T. JcritifTtmiis unö itgayetus in ftcr itataliotnßc Öcs s^rätcxtatits. Diecoii)truction.

SituS. 9(m {yufje beS DpptuS maren l)ier im $erjen bcr monumentalen ©tobt frül)c

fdjon d)riftlid)e (Gräber angelegt toorben , unb jtoar nid)t blofj ü6er ©djutt unb @rbe,

als fie an biefer ©teile ben alten SBoben jit bebeden anfingen, fonbern audj bereits auf

ber 5-lad)e ber Umgebung beS (SoloffeumS fclbft. Sßafjrfdjeinlid) t)at eine §ier entftanbenc

£ird)e bie ©rabftätten um fid) angefammclt. Sie 3**8^ bcr ©raber marcu au§ altern

(SeBäuben entnommen, mie if)re flaffifdjen Stempel jetgten. 9lbcr neun Stempel gehörten

ber $e\t beS ©oten Ifjeobcrid) an, unb in beffen Sßeriobe unb bie folgenben 3afjrjeljnte

ungefähr mufj mau bie Anlage ber Öräbcr maljrfdH'inlidj uerfetjen.

SSon befonberem Snterejfe mar bei biefen Ausgrabungen ein freifietjenbeS , faft

mie ein « offer geformtes unb mit gemölbter Sede berfeljeneS Örab. Sie ftefdjeibene

1 Gatti, Deila Mica aurea nel Trastevere 23etnamen bcr .ftirdjc S. ©toDannt, della Malva.

im Bull. arch. com. 1889 p. 392. ÜJlan fjut ben aß »erfdjledjterüng öon Mica amea boicicrjuet.
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3nfd)rifttafel (Silb 207) bom @nbe be§ feisten ober

Anfang be§ fiebenten 3afjrl)unbert§ melbete in frönen

©cbriftgügen , aber in fdjledjtem Catein, baf$ bie*

„ber Ort be§ gortunatu§ unb ber öucia fei, roo

it)re ge^njä^rige Sodjter ©emmula rulje", unb fie

bro^te mit ber ernften Söarnung, „roer biefen Ort

berieft, ber möge feinen Stjeil Mafien mit 3uba§"

432. gormein ber ledern 5lrt, oud) in nod)

ftärferer ©prad)e, bie jum ©d)u£e ber (Sräber an=

gebracht mürben, bürgern fid) gerabe feit bem (Snbe

be§ fed)3ten unb bem fiebenten Safjrljunbert in ben

©rabfdjriften ber ©laubigen mefjr unb mefjr ein.

©old)e Wormeln fannte ba§ djrtftlidje 2lltertf)um nod)

nictjt. 3n ben ^atafomben begegnet man niemals

äfjnlid)en ^Beübungen, ©ie mürben aber baburdj

beranlafjt, bafj infolge ber im fed)§ten Qaljrrjunbert

berbreiteten ©itte be§ 33egraben§ in ber ©tabt bie

©räber meit etjer ber ©efafjr bon SSenmebrung au§=

gefegt maren al§ efjebem, fei e§ burd) bie 93orüber=

gefienben, fei e§ burd) Anlage bon Sauten auf bem

betreffenben ftäbtifd)en 53oben, fei e§ auf anbere

SBeife 2
.

Sie ©rabinfdiriften berfladjen übrigen? bem

Snbalte nad) feit biefer 3 e it junebmenb, mie fie

aud) in ber $orm ber 33udjftaben unb in ber

gonjen 31u3füljrung ftdjtftdj gurüdge'fjen, mandje 3Xu§=

nahmen allerbing» abgeregnet.

©tatt be§ früfjern tlaffifdjen ©ebraud)e§ einer

9}M)rgaf)l bon tarnen für eine 5ßerfon roirb ein

einziger 9fame ©itte. Man fieljt bie§ aud) an ben

angeführten gmei Snfdjriften bon Wxca aurea unb

bom ßoloffeum. Sem Sejte ber Snfdjrtft mirb ferner

faft regelmäßig ba§ $reuj borgefetjt. Sie I)äufigfte

Söenbung ift ba§ einfache „£)ier rufjt" ober „liegt",

„Sie§ ift ber Ort" u.
f.

m., unb oft finbet babei

aud) nod) ba§ altdjriftlidje in pace feine ©teile.

Sie SatirungStueife fünbet gleid)fall» bie geänbertcn

1 ©atti in Notizie degli scavi 1895 p. 203 unb int

Bull. arch. com. 1895 p. 122. Snfdjrift: f Hic est

locus Fortunat! etc. Qui hunc locum biolaberit, abet

parte cum Iuda. 2)a3 ©reib mufete Wegen Slnlage ber

neuen ©trnfje abgetragen toerben. 9Jlan fteljt einen Sfjcil

beweiben in roenig gelungener -Jlacfjaljmiutg im Museo

dell' orto botanico am SöliuS. ©ein tylafy mar bor bem

MUcu öftlidjen Spilafier be§ 2(truuu3 ber bamalö entbceften

Hituötfjermeu.
2 Gatti, Bull. arch. com. 1895 p. 123 mit 23eiftnclcu

auS bem Corp. inscr. lat. , au$ de Kossi , Inscr. christ.

unb Fabretti, Inscr. ant.
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Seiten an. gtnmer feltener toerben bic in ber antifen ©brache üblichen Slalenben,

Konen unb Sben bertoenbet; man 5äf;It bteltnetyt nad) ben Sagen beö 9Jconate§. 3a
aud) bcn 3Konat§tagen unb ber 3eit6efihnmung be§ Stobe§ überhaupt fdjenft man 511=

nefjmenb weniger Stufmerffamfeit. S5ie 3nfd)rift Don Mica aurea »erlegt fdjon in ganj

allgemeiner Raffung bcn 2ob ber SSetreffenben in ben „Monat Sfuguft", unb biejenige

beim ßoloffeum fetjt fid) über jebe d)ronologifd)e Angabe hinmeg.

®ie obengenannten biet ftriebfjöfe maren begreiflidjertoetfe nicht bie einigen in

SRont. Gs§ toerben fid) bielmer)r aud) um manche einzelnen Kirchen herum, inäbefonbere

um bie Siteltird)en, ©rabftätten angefammelt haben. £>a§ Yttrium ber $ird)en sunäcbjt,

jener geräumige bieredige greiblatj, lub 311 berarttger 53enu|ung ein. Mit ber $eit

fHICESTLOCVSFOR^
TVNATIETLVCIEINQYO
IACETFILIAEOKVMGEM
MVLAQVIVISITAN-X-ET^

QVIHVNCLOCVMBIO^
LABER1TABETPARTECVM IVDA

»üb 207. (Sptgrapljiß bcs 6.-7. ;3a(irl)unt><!rts. ^ra6f^rtft vom ^ric&Ijofc 6ctm Cofoffcum.

aber ging man hierüber t)inau§ unb bettete bie lobten ba unb bort aud) jtoifdjen

ben Käufern unb ben alten Monumenten ber berfatlenben <Stabt.

433. (S§ ift ein fdjneibenber ©egenfatj, ben bie meift armen unb ferjr befcheibencn

©hriftengraber mit ben ftoljen unb immer nod) großartigen, toenngleid) bernad)Iäffigten

Sauten ber ©tobt §u bilben beginnen.

9lber eine gemiffe ©leidjheit be§ 2ofe§ bereinigt beibe ©rfdjeinungcn immerhin

miteinanber troij ihre» gegenseitigen 3lbfianbe§. 2ßie bie Gfjriftcn allenthalben tr)re ©räber

anlegen, fo [tirbt aud) ba§ monumentale Dvom allmählich unb roirb ein ©rab, unb

ebenfo berfätlt bie flafftfdje SBtlbnng, e§ erlifdjt ba§ antife Seben. ($3 ftel)t ber finfcnben

©tabt nid)t übel an, ihre Eingeriebenen d)riftlid)en Bürger in fid) ju beherbergen unb

bei ihren §eiligtf)ümem fdjlummern ju laffen.

S)aß aber beim 331ide auf ba§ bamaligc 9?om unb feine ©djicffale fd)tuerinütf)igc

©rabgebanfen nid)t ferne lagen, tf)tm bic ©Triften ber ßcitgenoffen funb. 3» ^forn

tourbe namentlich tief ba§ 2M)e gcfü()It, ba§ um jene 3ett bie Sangobarbcn mit ihrem

Einfalle in Italien über beffen ©täbte, bie fid) eben 311 erholen begonnen fetten, unb
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über bie eben roieber not^bürfttg fjergeftellten Sänbereien herbeiführten. Ser Jammer

nnb Sd)reden mar felbft bei 6infid)tigen , bie [ich über ihre Qeit erhoben, fo groß,

bafe fie ber Sbee bom nahenben Untergänge ber 3Belt gerne 9taum bcrliehen.

5.

$er (£inbrnd) ber £angokrben in Stalten.

434. ®er 33ifd)of Ütebemptits bon ^erentum im Horben bon 9fom erjaf)lte ©regor

bem ©roßen, ehe biefer ^ßapft mürbe, baß er, als er auf einem SBefudje feiner ,,^arod)ien"

beim ©rabe be» 2Jtartörer§ @utt)d)iua bon Der 9Jad)t überrafdjt mürbe unb fid) feine

Sagerftütte bafelbft f;atte einrichten (äffen, um DJtitternacbt eine Gürfttjeinung be§ ^eiligen

gehabt habe, ber ihm jurief: „Sßadjeft bu ?" Unb auf bie Antmort: ,,3d) mad)e", habe

ber ^eilige bie (Stimme bernehmen laffen: „5)a§ @nbe afle3 $(eifd)e§ ift gefommen." 1

ÜÄit biefer (ärjählung be§ 33ifdjofa, meld)e in feiner $eit fd)on bie 9iunbe machte,

brachte man gerne infolge ber allgemeinen Aufregung gemiffe Sd)red,$eid)en am Gimmel,

metd)e in näd)ttid)er Stunbe mand)e beobachtet ijabtn motlten, in SBerbinbung : (Srf(f)ei=

mmgen bon feurigen Speeren unb bon ganzen @$Ia$trei$en, bie, bon Horben fyx

fommcnb, am ^irmamente fid) hevabbemegten. 2)a3 Waren bie Sangobarben, ba» mar

bie 33orau*bertünbung be§ Unglüde§ Italiens, fagte man, al§ man nach ihrem fdjrecf=

liehen Einfalle bie 3 e^ etl fi$ bergegenmärtigte 2
.

„2Bie ein Scbraert, au§ ber Sd)eibe gebogen", fo fdjreibt ein entfetjter 3 fuge ber

Greigniffe, ©regor ber ©roße, „fielen biefe milben Sd)aren über un§ fyt, unb bie

9Jfenfd)en allenthalben fanfen, tote gemüht, baf)in. Stäbte mtirben entbölfert, Gaftelle

jerftört, Kirchen berbrannt, ^ (öfter bon Scannern unb trauen bem 33oben glcidj gemad)t.

Sie Aderfelber beröbeten, unb ba» Sanb trauert in feiner äkrlaffeuheit, meil niemnnb

ift, ber e§ bebaut, lud) bie 93efi|er felbft finb entfdjmunben, unb mo früher bie TOcnfcbeu

fid) brängten, ba häufen }e|t in ber Gsinfamfett mitbe Sbiere." Siefe erfdjütternben

iBorte, nur 25 ^at)re nad) bem (Einbringen ?t(boin§ in bie Sßroüinjen Italien* nicber=

gefd)rieben, fünben ben (Sinbrud eine» 9Jcanne§, welcher in bem für fein 2)afein jitternben

sJiom, mo bie Nachrichten jufammentrafen, fogufagen mitten in ben Sdjredniffen lebte 3
.

@§ mirb bom beften 2angobarbcnfd)riftfteller, SßautuS Siaconu§ ober Söarnefrib,

unb bor ihm bon anbem [et)r alten Duellen berichtet, baf; ber 23t)jantiner ^Jiarfc^, ber

Regent bon Italien, auS 9tad)e für feine 33el)anblung burd) baS Üieid) bie Sangobarben

au§ ihren bamaligen Sitten in ^annonien unb an ber untern Sonau nad) Italien

herabgerufen habe. Sie populäre 2rabition hat fd)on frühe bie Sfjatfad)e ausgemalt

bi§ auf bie Senbung be§ Obfte§, ba§ 9carfe» au§ ben ©cfilben 3talien§ jur ßoefung

an ba§ frembe 33olf gefd)idt habe. 2)a§ Tuntel inbeffen, ba» fid) angefid)t§ berfd)iebener

Unmahrfd)einlid)feitcn über ben ganzen 23erid)t berbreitet, ift niemals 51t h e°en. Sa§

^apftbud) beutet an, bafs bie (Sinmohner 9tom§ julejjt in großem germürfniffe mit

9larfe§ ftanben, infolge beffen ^apft Johannes III. aud) ben oben ermahnten gezwungenen

Aufenthalt bei bem ©ömeterium be» SßräteEtat nehmen mußte. (S§ liegt barum nid)t

außer bem 33ereid)e ber SSermut^ung
, baf] in ben lagen ber SBeängfitgung unb beS

Sd)rcden», bie über bie Stobt tarnen, Auflagen bes £anbeöberratl)eä, mie bie obige,

gegen eine mißliebige
s

^crfönlid)fcit mie 9larfe8 aud) o()ne ©runb erhoben mürbe. Söie

1 Gregor., Dial. 3, c. 38.
2 Gregor, ibid. unb Bom. 1 in Evangolia

11. 1.

' Gregor., Dial. 1. c. 3)er ^npft fomint an

betriebenen Stellen [einer üöerfe auf ä^ntt$(

Söefc^reibungen juviier.
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e3 ju gefd)cf)en pflegt, modjten fie ben bereitmifligften ©lauben finben unb fo atebalb

in bie batnoltgen jtemüd) unfritifdjen ©d)riftmerfe übergeben 1
.

435. Ser (Sinbrud) ber lango6arbif$en Sdjroärme erfolgte Dom ^rebitpaffe jjet

im gtübjat)« 568, ntfo unter beut Sßonttficate Sotjanneö' III. 2

2113 fie au§ iljren ©iUcn in ^annonicn aufbrachen, unb nod) mäfjrenb be»

äRarf($e§ (
sogen fie hoffen anberer gcrmanifd)cn ^riegsDölfer an ficf), föepiben, ©adjfen,

9llnmanncn unb ©ueoen, foiuic ©laben au§ bem Dften. Sie (Sinmanberer roaren jum

größten It)cil Ijeibnifd) , roemt aud) Diele , unb öon ben Sangobarben bie meiften , fid)

jitm ariani)d)en 6f)riftentf)ume befatmten.

Ser ffönig 5llboin foll itt J-riaul, Don ben 5Hpen tommenb, auf ben 33erg be§

König», roie er bi» bleute genannt roirb (Monte del re), geftiegen fein unb mit feiner

^Begleitung bie Dor itjm ausgebreitete fdjöne (ibene be» ÖanbeS betrad)tct bauen. 6ine

3ufanft Dotier Kämpfe unb ©djmerjen tag für ba» unglüdlidjc Stalten in ben milben

23egicrbcn unb Sßlänen, bie in biefem Stugen&litfe bie 33ruft be§ unternefjmenben Krieger»

unb feiner Kämpfer erfüllen mufjten 3
.

Ser ©trom be» uitjä^Iigen SBolfeS ergofj fid) atfo in bie (ibene: Scanner, grauen

unb Kinber, bie SBagen mit allen V)abfeligfeiten, mit SBorrätfjen, mit SBaffen, alle» um=

geben Don bem S£ro| befjenber Sßferbe. Sic 33emor)ner be» Sanbe» eilten in bie Crte

mit fefteu üülauern. Allein bie umlagerten ©töbte ergaben fid) balb au§ junger. Sie

roenigen oftrömifd&en Sruppen, fd)led)t angeführt unb nod) fd)led)ter befolbet, miber=

ftanben nid)t. Sie fliefjenben Sinmofyner fud)ten bie 9Jceeresfüfien im Dften unb im äßeften

ju erreichen.

Sölailanb mürbe im 3af)re 569 am 4. (September genommen, unb £)onoratu», ein

fd)i»mati|d)er 53ifd)of unb äkrtbeibiger ber brei Kapitel, ber ben ©i£ inue blatte, begab

fid), ftatt bei ben Seinen in ber brangoollett 3 e^ aussjutjalten , in bie fefte ©tabt

©enua. ^tebnlid) Derlief} Sßaulinug, ba» f)aupt be» Srei!apiteltd)i»ma§ in 9tquüeja,

feine 33i|d)of»ftabt, inbem er ber 33etagerung juDoi-fam. @r raffte bie ©djätje ber Kathen

brale eitenb* jufammen unb fudjte bie burd) itvre gelten gefiederte Snfel ©rabu», fübtid)

Don Slquileja, auf. Sort beftanb fein $>ietropolitanfi£ meiter. 9(quileja aber ging in

flammen auf.

Sie ©täbte ^enetien» mürben faft fäintlid) Don ben Sangobarben befe|t ; e» t)ietten

fid) nur ^ataDium, sDion» ©ilici§ (ÜDtonfelice), ÜDfcatttua unb einige anbere. Sie ^ro=

btnj Sftrien jebod) blieb 511m 2t)eile oftrömifd). Sagegen eroberte ber tapfere König ba»

ben s
}>o befjerrfdjenbe 2icinum (^nnia) nad) breijäljriger 6inid)lict3ung. SÖäßrenb ber

fd)iDierigcu unb mübeDoüen ^Belagerung aber fanbte er feine Krieger gegen ©üben t)inab,

unb fdjon bamal§ erfüllten bie mitben ©äfte burd) it)ren 9tuf bie ©tabt 9tom mit

5urd)t. 3 ro if^en 9vom unb SRabenna mürben mandje ©ebiete Don il)iten fd)onung»to§

t)eimge|ud)t. Sabei ermie» fid) ber Dom ft'aifer ernannte 33efet)l»t)abcr, ber Sßräfect Don

Italien 2onginu-5, immer nod) Dom 9teid)e atljufebr im ©tid)e gclaffcn, al§ of)nmäd)tig

{um Söibcrftanbe , unb ü6erbie§ mütf)eten .'pungcrSnotf) unb ^ranttjeiten im Sanbe, al§

1 Ser Liber pont. 1, 305, n. 1 10, Iohann. III.

tagt idjon: Narsisscripsitgenti Langobardorum,

nt venirent et possiderent Italiam. — ^auhiQ

S)iacoiuiä ober SÖavnefrtb, Hist. Lang. 2, c. 5,

t)at au§ ber Sßoffstrabition bie multimoda po-

morum gonera aliarumque rerum species,

quarum Italia ferax est. ©I fpridjt nnef),

mie fcfjon oor ifjm ^rebegar , öon StatfeS'

3)ro[)iuig an bie Malierin Sopf)ia : talem se

©rifnr, ©cj(Sid)tc 9iom§ jc. I.

eidem telam orditurum
,
qualem ipsa , dum

viveret, deponere non posset. Edit. Bethmann-

Waitz in Mon. Germ, hist., SS. rer. lang,

et ital. p. 5. — lieber Sofjanneö III. unb

91arte3 f.
Liber pont. 1, 305, n. 110. $attmantt,

©e|"d). 3ftaltenä im Mittelalter 2 (1900), 23. 33.

2 «ßrebilpafe, t.
91eue<5 9hd)iu 15 (1890), 211.

8 Paul. Diac. 2, c. 8 : montem, qui in eis-

dem locis proininet, ascendit etc.

43
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mären fie mit ben Sangobarben berbünbet. ©d)on breiten bie imroiberfteljlid)en ©ieger

mit ©treifjügen nad) Unteritalien , als 5üboin im $Rai ober Suni beS SarjreS 572

als Opfer feiner eigenen Seilte fiel.

9Zadj ber (Srmorbung biefeS Königs unb ber nur anbertfyalbjäbrigen Regierung

feines 9cad)folgerS $lepr) tarnen bie jeljn 3af)re ber 5tnard)ie unter ben Sangobarben;

bie uneinigen ^erjoge mollten jeber für fid) regieren. SaS mar ^mar in gemiffem

©inne baS |)eil tion Ütom; benn ein einrjeitlicber ^>lan beS Krieges mürbe nid)t burd)=

geführt; mie eS aud) überhaupt bem bauernben Langel an ^lan unb ©bfiem bei ben

Sangobarben bie ©tabt berbanft, baß fie it)nen niemals in bie £)änbe jfef. 3^er für

bie beul geinbe preisgegebenen ^robin^en mar baS Saljrje^nt ber §erjoge eine um fo

fürd)terlid)ere $eit, ja eS mar bie ärgfte ^eriobe, bie fie unter ben Eroberern bur<§=

gumad)en Ijatten. „damals", fo fagt ^auluS Söarnefrib, „mürben biete bornebjne

9vömer (baS Reifet ©lieber ber lateinifdjen 93ebölferung) auS §)abgierbe erfdjlagen. Sie

übrigen aber fatjen fid) ju einem drittel iljreS 25efit5eS ben Sangobarben ginSbar gemad)t.

SS mürben bie ^ird)en geplünbert, bie Sßriefter getöbtet, bie ©täbte berf)eert, baS 33oIt

ausgerottet, ©omeit Statten nod) nidjt erobert mar, fiel eS jum größten Steile bem

3od)e ber Sangobarben anf)eim." S)amit finb in großen büftern Sinien bie bamaligen

©djidfale beS bebrängten SanbeS gewidmet 1
.

3u ben unterjod)ten Sbeilen, bon benen ^auluS fprid)t, gehörten inbeffen niemals

©icilien unb bie beiben fübtidjen ©Pilsen ber £)albinfel
;

aud) Neapel unb Dtom mit üjrer

Sanbfdjaft blieben immer oftrömifd); nur borübergefyenb mürbe Üfabcnna nebft einem

2t)eile beS (SjardjateS unb ber ^entapoliS untermorfen. ©erettet blieben ebenfo bie

am ÜJieere gelegenen ©treden bon SBenetien, bon Sftrien mit ^ola unb ^arentium unb

bon Sigurien mit ©enua.

Sagegen erlangte in TOittelitalien ber $ern ber langobarbifd)en 93cad)t einen feljr

feften ©ifj in ©poletium unb in 33eneoentum. 3n erfterer ©tabt errichteten ämifdjen

ben großartigen Sauten ber 9iömer unb ber ^ßelaSger ber £>erjog $aroalb unb fein

9tad)folger Striulf ben 9Jcittelpunft eine» ^erjogt^umS ©poleto, in ber jmeiten begrünbetc

ber ^erjog 3°lto *
5501,1 2lridji§ folgte, feine £)errfd)aft.

3otto, ein graufamer, ungebänbigter $ürft, mar eS aud), ber im %af)xe 589 baS

Älofter 9Jcontecaffino überfiel. Sort t)atten nad) bem ©tifter Senebift bier beiligc

Beamter nad)einanber als 5tebte regiert: ©onftantinuS, ©impIiäuS, Vitalis unb 23onitu§.

Unter bem le|tern gefdtjaf; ber berrätl)erifd)e Ueberfall. dr murbe mit ben ©einen

burd) Söaffengeflirr in ber 5ftad)t aufgefd)redt , unb bie fliebenben 9)cönd)e tonnten nur

i()r nadteS Seben retten. 9Jcit ber Urfd)rift ber 33enebictuSregel, bie fie außer ben

5)iaßen beS 33robeS unb beS 2BeineS allein retteten, gelangten fie nad) üvom. ©ic er=

l)ielten bort ein Softer beim Sateran, unb itjr Ibt, Salcntinian, ftanb bemfelben lange

Sat)re bor. (SS bauerte faft anbertl)alb Snl)i'l)unberte, bis 9)Jontecaffino fid) mieber aus

ben Krümmern erfjob.

436. Snjtoifdjen t)atte ^ap\t 3ot)anneS III. ba§ 3 eitIi d) c gefegnet. Ser Börner

Senebift I., ber ibm am 2. ^uni 575 folgte, fat) fid) mit ben (Sinmobneru ber

©tabt bon ben ©d)rerfniffcn beS Krieges umgeben, oljne bon S^anj ipilfe ju befommen.
s^lm SoSporuS fehlte eS an ©elb unb an Struppen, bielleid)t aud) an einem rjerbor-

ragenben Süfirer, bem man nid)t mißtraut l)ätte. SaS 5öii|trauen mad)te ben oft=

römifdjen ,£)of ärmer, als er mar.

1 Paul. Diac. 2, c. 32, 311m ftaljre 575.

3}gt. Gregor. Tur. , Hist. Franc. 4 , c. 41

:

regionem ingressi (Laiignhaitli), niaxime per

Septem annos pervagantes, spoliatis ecelesiis,

sacerdotibus Laterfectis, in saam redignnt ]><>-

testatem.
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©o mndjte fid) benn im 3af)re 577 bcr $atriciu§ ^ampljromuä im tarnen Don

SRotn auf, um iu tftonftatitinopel mittelft einer «Summe bon 300 ^funb (Mb ben Gäfar

unb fünftigen 2b,ronfoIger Siberiits 511 günftigen TOafjregeln für bie ©tabt ju beroegen.

2lbet er brachte unberrid)teter Singe ba§ ©elb mieber Ijetm. Senn e§ rourbe tfm am
Jpofe bebeutet, man tonne in 33etrad)t ber fonftigen 9tötl)eu be§ 9?eid)e3 für ben 9(ugen=

blief Italien nidjt Ijelfen, er [ofle mit ber bargeboteneu Summe enttneber bie ^eerfürjrer

ber Sangobarbcn beftedjen ober allenfalls fränfiferje fterjoge bafür gemimten, baf; fie ben

geinben in ben SRücfen fielen; burd) ben Krieg mit ben ^erfern fei alle Wafyt unb

Wnftrengung be§ $aifertfjum§ in 91nfprud) genommen K

Sie Börner erhielten jebod) unter Skncbift I., al» bie ©tabt bor ber ©efafjr ber

§uttger§notfj ftanb, roenigften* bie altüblid)e faifcrlidje 91nnona burd) ©etreibefd)iffe au§

?(egt}pten 2
.

(Sben bamala mag ber Sfaifer ^uffin II. mit feiner ©emafjlin ©opf)ia ber ©tobt

9tom ba» berühmte ßreuj mit bcr $reu$reliqute gefenbet baben. Sie Snfdjrift be^felben

fpielt auf bie ^ilfe an, bie 3ujHn bamit ber ©tabt 00m Gimmel erlangen möd)te.

Sa* ®reuj au§ reichem SDletafl bilbet l)cute ba§ ältefte unb merlroürbigfte ßleinob,

roeldje» ©. ^eter an berlei SBeifjegefdjenfen befitjt (@. 414
f., 23ilb 131).

9iom erfuhr im ©ommer 579 bie erfte Belagerung burd) langobaibifd)e ^rieg§=

oölfer. darüber ftarb SBenebilt I. am 30. 3uli be* gleidien Jahres. @r mar, roie

ba§ ^apftbud) fagt, „in Seiben unb irübfal üerfeuft", unb fein ^ontificat rjatte nur

bier %at)xe unb etwa» barüber gebauert 3
.

2öäf)renb bor irjm faft ein Safjr lang ©ebi»üacanj gemefen, beftieg fein 9iad)=

folger SpelogiuS II., gleichfalls Ütömer, nad) faum bier Monaten ben pöpftlidjen

©tuljl, am 26. 9iobember 579, um jerjn Sabre lang 311 regieren. @r mürbe geroeil)t,

maljrenb ber ^einb nod) an ben dauern tobte. 23ei ben anbern ©tuf)lbefefsungen roartete

man mit ber SBeifje, bi» ber $aifer ber ßrljebung jugeftimmt Ijatte. %tyt mar bie 33er=

binbung mit bem §>ofc in ^onftantinopel roie aud) mit ben faiferlidjen Sebotlmädjtigten

ju 9tabenna abgefdjnitten. Unb bod) tonnte ütoin gerabe in biefem Momente nidjt bes

©d)ti£e§ entbehren, roeld)en feit langer Qnt bie ^erfon be§ ^apffe» an ber ©pi|e ber

©tabt auszuüben pflegte. Sesljalb bollsog man bie 2Beif)e fogleid) unb oljne guftimmung,

roie fdjon anber»roo (©. 596) gelegentlid) bemerlt mürbe 4
.

fdjeint, baf$ e§ nur ber tätigen Vermittlung be§ ^apfte§ unb in«befonbere

bem (Selbe ber ^ird)e gelang, ben ^einb jum 51bmarfd)e ju bemegen. SßelogiuS II. fprid)t

roenigften» fpäter bon eiblidjen Verfpredmngen
,

roeldje bie Öaugobarben einmal geleiftet

Ijätten, Don ben Unternehmungen gegen SRorn abjuftel)en 5
.

1 Menander, Excerpt. de legat. gentium ad

Rom. n. 25; Migne, Patr. gr. 113, 835:

^ampfjronuiä bvacf)te naef) ßonftantinopcl ä%pi

xzvrrjvapiajv rpidxovTa , 30 Gentennrien ober

300 «pjunb ©otb. gg ift feine SSeleibiflung

gegen öaS oerannte 5Ront, 311 glauben, bafj ba§

©clb auä ben päpftttdjen ßirdjcngütern gefloffen

fei , luic cä in ber Srolge faft regelmäßig in

äf)nlicf)en Säßen gcfdjaf)- Viginti iam et septem

annos dueimus. quod in hac urbe inter Lsngo-

bärdonun gladios vivimns, fo fdjrei&t (Bregor

ber ©rofje am 1. Quni 595 an bie ftaifertn

Sonftanttna
,

quibus quam multa ab hac

ecclesia cotidianis diebus erögantur, ut inter

eos vivere possimus
,
suggerenda non sunt.

Gr nennt fid) ebenba ben €äcfc(mciftcr (sac-

cellarius) ber Sangobarben. Registrum 5,

n. 39 (ed. Maur. = Migne 5, n. 21).
2 Liber pont. 1, 308, Benedickts, n. 111.
3 Liber pont. ibid. Srihr bie SPontifitatÖ"

bouer biefeö unb ber nadjfolgenben tySpftt f.

2>ud)e3ne im Liber pont. 1 , p. cclv sq. unb

feine 2afel p. cclxi sq.
4 Hic ordinatur absque iussione ju ineipis, eo

qaodLangobärdiobsederentcmtatemroraanam
et multa vastatio ab eis in Italia fieret. Liber

pont. 1, 309, n. 112. Edit. Mommsen p. 160.
6 SBrief Dom !$al)w 584 an ben ?lpofrifiar

©iegot in ffionftantittopel. Migne 75, 76; 72,

703; Jaffe - Kaltenbrunner n. 1052. SReuc

SluSgabe i'on §axtmarin in Mon. Germ, bist,,

Epist. 2, 2, p. 440 (fjinter Wregor^ Registrum).

43*
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Bobalb bte Belagerer abgezogen maren, ging eine (Sefanbifcf^aft be§ ^apftes

unb ber 3tabt ttad) ßonftantinopel , um abermals £)ilfe ju erbitten, ättgleid) aber

rooljl roegen ber $erftättbignng mit bem |>ofe über bie gefd)ef)etie Sßajjfttoaljl. £aifer

2iberiu3, ber injtrii'cf)en als Meinljerrfdjer gefolgt mar, ernannte im %ai)xe 579 ober

580 enblid) einen eigenen Cberfelbljerrn für Italien, unb beffen 31mt mürbe bann in

bemjentgen be» @rardjen Don Italien eine blei6enbe 6tnrid)tung. 3m üörigett entfd)lof;

man fid) fetten? ber Dftrömer außer ber ©enbung Don einigen menigen Sruppen nur

ju ben beiben oben fcbon angebeuteten 3(ustunft§mitteln, 5lnfübrer ber ßangobarben ju

befted)en unb bie granfeu aufjureijen, über bie 9torbgrenje ber Iangobarbifd)en ©ebiete

einjubredjen, bamit bie fernblieben Gräfte gegen fie abgelenft mürben 1
.

437. %n bie granfen menbete fid) a6er aud) mieberfjolt ber ^apft ^elagiu? II.

felbft. (?r bemitjte bie (Gelegenheit einer ©efattbtfd)aft ,
meldje ber 33ifd)of 21unad)ariu5

üon 2(ntiffioborum jur (Srlanguttg Don Reliquien ber 91poftelfürfteit an ifm geridjtet

fmtte. 3(unad)artu§' ©i| geborte ju bem burgutibifdjen 9teid)e be§ $önig§ ©utttram,

unb ba ber 23ifcf)of bei ©untram mie bei ben anbern fränfifdjen §)öfen in großem 3(n=

fe()en ftanb, fdjien er ibm ber redjte ^ann, als gürfpredjer für Italien unb 9rom auf;

jutreten. ©er s

^apft erfudjte ifjn alfo, feine 23ercbrung gegen 9rom unb ben Sbron

Sßetri, bie er btird) feinen 23oten fo marm babe ausfpredjen laffen, burd) bte Vermittlung

bei ben fränftfeben Jperrfdjerrt ju ©imften ber Stabt mirffam an ben Sag legen.

2Bie ein 9üi5blid in bie fpäte 3 uru"ft finb bie Söorte be» ^apfte§: „2ßir galten bafür,

baß bie ÜBorfeHjung aud) barum eitern Königen ben magren ©tauben gefdjenft fjat, rok

ifm bie iperrfcfjer be§ römifeben £aiferreid)es befttjen, bamit biefe ©tabt 9tom, moljer ber

@(au6e flammt, unb ganj Stalten an eud) einen nad)barlid)en Sdjutj fänbett." 2

53efonber§ erfolgreid) roaren jebod) bie guten Slbfidjten be? ^elagitts im Söeften

nid)t. @§ fefjlte ber nötfnge 9cad)brud Dom oftrömifdjen 9teidje ber. $aifer 9Jtauritiu§,

bes 2iberiu» 9cad)folgcr, griff anfänglid) in bte ©efdjide Italiens roenig ein. ®arum

ging fogar bie roidjtige §)afenflabt Glaffis bei 9taDcnna an bie Sangobarbett Derloren.

91us üiaüemta aber erflärte bem ^apfte, al§ biefer für 9tom bat, ber ^atricius SDeciu*,

um 584 Cberbefeljlsfyaber bafelbft unb exarchus, er fötttte nid)t einmal bie bortigen

©egenben gettügenb fcfjiitjen. Diel meniger an Korn benfen. Unb bod) gab es in 9fom

nur ein flehte? Häuflein oftrömifd)er Solbaten, aber feinen magister militum, nid)t

einmal einen dux 3
.

Sie beforgten DJorfteüungen be» unermüblidjen ^apfte» roeuben fid) nun mieber

an ßonftantinopel. ©ort mar bamals ber fpätere $papft ©regor ber ©rof^e als Siafon

3lpofrifiar ber röntifdjen ßird)e. 9hir einer ift un§ leiber au§ ben „Dielen Briefen",

bie laut Sof)amte§ Siacontt» Don ^elagitt? an ©regor ergingen, gerettet, unb barin

fagt ^elagius unter anberem: „3Ba§ mir trot} il)re» un§ gelcifteten <5d)tüure§ Don ben

öangobarben erbttlben , ba§ ift feine 3un 3 e m ftanbe ait?jufpred)en. . . . 2Benn utd)t

©ott ba§ §erj be§ ^aifer» rüf)rt, bajj er un§ beifpringt, fo ftefjt gerabeju äße? auf

1 lieber bie (Sefanbt lrfjaf t i Menander 1. c.

n. 25, p. 835. — S)er Dbcvfclblievr: f.
£att=

mann, S3l)jant. Sevioattung in Italien ©. 8.

2 Nec enim credimus otiosum nec sine

magna divinae providentiae adniiratione (ad-

ministaratione?) dispositam, quod vestri reges

romaao imperio in orthodoxae fidei confessione

sunt siniiles ; nisi nt huic urbi, ex qua tuorat

prionda, vel nniversae Italiae finitiinos ad-

iutoresque praestaret. ©djvciben vom 5. Dcto=

ber 580. Migne 72, 705 ; Jaffe-Kaltenbrunner

n. 1048. Dfetic Slnsgabe non ©unblntib in

Mon. Germ, hist., Epist. 3, 448. — SB gl. ba<S

^uieite Schreiben Migne 744, Gundlacli 449,

.Tatt'c'-Kaltenbrunncr 1057, Dom 31. Dctober 586,

WO ber ^üpft totebei über bie Slöttjen bee

Ätviegcö flogt , aber von ber pültttfdfjcn 5Ber=

mtttlung nidfjtö mebr einfließen läfit.

3
51 uS bem oben Seite 675 3tote 5 citirten

Srijveibcu beö ^npfteö an ©tegot.
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s

})apft ^elagius' II. ^iirforge für 5Rom. 677

bem Spiele." 93on 9ta=

öenna mar ein firdjlidjer

9?otar £)onoratu§ in

!Kom eingetroffen, tiefer

fanntc genau bie bortige

Sage, ba er mit Seciu*

* üerfcfjrt fjatre, nnb jmar,

1 roie e§ fdjeint , al§

| „9fefponfaIi3" (WpoM?

a jwr) be* Sßa^ftcS bei

| bem ©i£e Don 9iancnna.

» Sßelagtug fenbete ifjn im

2 -V)erbfte 584 nad) £on=

| ftantinopel mit einem
53 bamat» bat)in reifenben

3Mfd)ofe Sebaftian, ba=

= mit beibe jugteid) mit

& ©regor ben §of um

| -fiilfe befti'trmen fotlten 1
.

1 438. Sa§ oben er=

| mahnte lange 3>nterreg=

h num ber langobarbifcrjen

| Öerjoge ging bamal»

g ju @nbe, nnb e§ mürbe

t> 3tutt)ari, ber Sofjn be§

* SHepf), jum Könige ge=

| mätjlt. @r nafjm ben

<? ftaffifdjen tarnen gla=

.? biu§ neben feinem bar=

I, barifdjen an, unb fjierin

~ gaben bem t)oä)\ixebm-

Z ben Krieger bie b%an=

5 tmifdjen $aifer ba§ 3ßar=

1 bttb, roeldje ben tarnen

gtaüius fid) ber Sitte

§ gemäß beilegten, inbem

^ fie it)n mit nidjt oiet

S mefjr 9ted)t mie 2lus

tfjart üon ber gamilie

beS 5Beft>aftanuS unb

Situ» entlehnten.

2ro£ be» föuig:

(id)en 9iamen§ fynftetc

aber bei ben 2angobar=

ben bie monard)ifd)e 9fc=

gierungSform nur an ber Oberf(äd)e. ©rofte ©wueltljntcn Ratten bisher ben 2Bed)fel

ifjrer f)errfd)er bejeid)net unb roerben if)n aud) fürber Dielfad) beflcrfcn. Wboiu, bor

1
gfcb.
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erfte $bnig in Italien, fear infolge ber 931utrad)e feiner ©emahlin üiofamunba ermorbet

morben, nnb biefe felbft ttntrbe ju Üiaüenna btird) ©ift hingerafft. Ser ®önig ^lepf)

fiel unter bem Sanierte eine» ©flaoen. 3tuct) bon ßönig 3tutt)art geben bic Quellen an,

er fei burd) einen Serrüther bergiftet morben. ©o büftere Vorgänge entweihten ben

%i)xon, ber mitten im ©d)ojje be§ d)rtfilid)en 2anbe§ fid) auf^flanjte.

9(u§ ber Seit Don 5(utt)ari§ 9cad)folgcr, Köllig 9Igilulf, befitjt man eine 516=

bilbung, raeldje bie rofjen Eroberer Italiens in i()rcin 51euf$ern al» abfd)redenbe Krieger

geigt. Sie gange ©cene enthält eine mit barbarifcber Unbeholfenf)eit ausgeführte 9Jer=

herrlidiung 21gilulf?, beffen Manien neben feinem Raupte gefdjrieben ift, unb be§ fieg=

reidjen ©cbroerte», ba§ er, auf bem Sfn'one fi^enb, über bem S?nie rufjen läßt (23ilb 208).

Sa» bor nicht langem entbedte ßunftmert, roenn man e§ fo nennen fann, je|t im

Wufeum be§ 23argetIo ju gforcnj, ift ba§ ältefte 53ilb, meld)e§ bon ben Sangobarben au»

ihrem Aufenthalt in Italien befannt ift, unb e§ befteht in einer mit getriebener 3(rbeit

bebedten, gang bünnen ©ilberplatte. SBäbrenb jmei Begleiter mit ©d)ilb, ©peer unb

flatternbem ^elmbufd) ju ©eiten be§ ^önig§ erfd)einen, fdnuebt ein geflügelte» 33ictorien=

paar bon ber Siechten unb Sinfen Ijexan
,
aHerbing» unter fo mühfamer ,

berjerrter 23e=

roegung, baß bie 9Jictorien faum ju erfennen ftnb ; fie tragen in ber einen £)anb einen

©tab mit bem ©d)itbe, tnorauf VICTORIA fteht, in ber anbern ein fyüüfiorn. 9?ad)

ihnen folgen jmei ©eftalten Don Sangobarben, t)ielleid)t unterworfenen ^ergogen, bie fleljenb

unb ehrfürchtig fid) bem £)errfd)er nahen, unb fyntex biefen fdjreitet je ein Si'mgling,

bie bom ®reuge überragte $rone bem Könige entgegcntragenb
,

einher. 3 lr,in Stürme

fdjlieBen bie Sarfteßung in ben planten ab. 6fmrafteriftifd) ift hier in ber (Srfdjeinung

ber Cangobarben ba§ in ber Witte gefcbeitelte unb ju beiben ©eiten be§ Raupte» tyxab;

fatlenbe fQaat, unb beim Könige inabefonbere ber lange, in eine ©piije enbigenbe, gottige

23art, eine ©itte be§ 33arttragen§ , bie bem 23olfe bekanntlich ben tarnen „Sangbärte"

eingetragen fyat. 23om ^ergog Sroftulf, ber unter Slutt)ari ju ben Oftrömern über=

ging, fagt in biefer Schiebung feine ©rabfdjrift in 9iaöenna: ,,©d)redlid) mar fein

5lntlitj, ein langer 23art bebedte bie fräftige Sruft." 1

Wehr in§ einzelne geht bejüglid) be» 9(euBeni ber öangobarben bie 53efd)reibung,

meldje ^ßaul SBarnefrib bon ben ©emälben au§ ber ©efd)id)te be§ 23olfe» gibt, bie

5(gilulf§ ©emahlin, Königin Stljeobelinbe, in ihrem ^alafie bei Wobicia (Wonga) am
bringen ließ. „Staden unb £nnterfopf hatten fie glatt gefdjoren," fagt er, „bie anbern

§aare hingen ihnen über bie SBangen bi§ jum Wunbe fjerab unb maren in ber Witte

ber ©tirne gefdjeitelt. 3hre ^leibung mar tneit unb meifi leinen, mie fie bie 5lngel=

fad)fen tragen, jum ©djmude mit breiten ©treifen ou§ anberer $arbe tterbrämt. Shre

©djuhe maren oben faft bi§ jur großen 3 eh e offen unb burd) ^crübergejogene leberne

9iefteln sufammengehalten." 2

Sie heibnifdje 23arbarei, ber ©ö^enbienft unb Unglaube, bie mit bem Jfrteget:

gemifd) in Italien eingesogen tnareu
,

fd)ienen Dötligc 9laä)t über ba§ ßanb jU bringen.

Sie 3eitgenoffen bejeidmen bie 6intnanberer gerabeju als Reiben unb abfd)eulid)c ©öHcib

anbeter. Sa» arianifctje ©hriftenthum berfelbeu, an fid) ohnmächtig unb abgcftorben,

roirb faft nur bann ermähnt, raenn 3ü9 e fecr S3erfoIgung§fu(^t unb ©raufamfeit ber

Arianer gegen bie ^atholifen angeführt merben. Ser 6ult be§ Cbin rourbe bon ben

(Eroberern in berfdjiebeneu formen in Stalten geübt; c§ mürben ber ©ottf)cit 3i c3en

1 S)ie 6efcC)viebenc £i(6cvp(atte ift faum ein

ßr,5cugni(3 tangobarbifdjer Aunft. 2)enn letjtcve

bcgiiiin erft geraume Qdt fpätcv fid) ju ent=

tuicfeln. lieber Sroftulf fiefje Paul. Diac.,

Hist. Lang. 3, c. 19; ed. Bethmaon p. 102.

iißürte ber 3»fd)rift: Terribilia visu facies,

sed corda benigna
[

Longaque robusto pec

tore barba fuit.

2 Paul. Diac. ibid. 4. c. 23; Bethmaon

p. 124. Sßaulul fe|t nod) bei: Postea rero

coeperant osis (hosis) uti
,
super qua« equi-

tantos aabragos birreos mittebant.
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gefd)lad)tet unb bie ipäupter bargebrad)t. 9lud) Pipern erhielten abgöttifdje 9Seref)rung.

©o erlebte alfo bie ©tabt 9com bei ber ^Belagerung ju 5pelagiu§' II. 3eit in feiner

näd)ftcn Umgebung bie ©d)änblid)feiten be§ roljeften fjeibnifdjen Sultu§ K

33ei einem Opferfefte ber Cangobarben an einem ungenannten Orte rourben bier=

Ijtmbcrt d)ii[tlid)e befangene aufgeführt. Unter ©efang unb Sanj brachten bie S3ar=

baren ben ßiegenfopf bar, unb bann erging an bie (Sfjriften ba§ ©ebot, ben Qiegenfopf

ebenfalls ju beterjren. 3ll§ fefjr biele fid) fianbfjaft roeigerten, griffen bie taumelnben

Sangobarben jum ©djroerte unb metzelten fie nieber. 3m Safjre 578 rourben gleichfalls

bierjig (Befangene getöbtet, roeil fie fid) roeigerten, bom gleifdje ber ©ötteropfer ju jet)ren.

Sie $atf)olifen erjäljlten aud) Don l)immlifd)en 3 e'ä)en "nb 2Bunbern, bie berfdjiebentlid)

jum ©djutje ^eiliger Scanner ober nad) iljrem SEobe jur 2krf)errlid)ung ifjre§ freiroilligen

2eben§opfer§ gefdjeljen feien
2

.

@in freunblid)e§ 33ilb fjinroieber, ba§ gegen bie 2Bilbl)eit ber 3>af)re roof)ltt)uenb

abftidjt, bietet un§ ba§ Ceben be3 bom 3}olfe geliebten unb bereiten unb ebenfo bon

ben öangobarbeu gefreuten (SinfieblerS Seenas in ©amnium. (§r f)at alle ©üter

be§ Sebent f)inroeggemorfen, um anbere gliidlid) ju madjen. Sie ©ünber, bie ju u)m

fommen, fdjilt er mit Siebe unb roeifs fie mit fjeiliger ©eroalt auf ben 2Beg be§ Rimmels

ju jierjen. 3a burd) Ipt)erea ßidjt fann er bisroeilen ba§ innere ber 9Jcerfdjen erfennen.

Sie ©laubigen fenben tfjm au» if)rer £)abe fleine ©efd)enfe, bamit er in ber ©infamfeit

benen, roeldje tf)rt bafelbft auffudjen, bie if)m fo liebe ©aftfreunbfdjaft erroeifen fönne.

($ine§ 2age§ überfällt ü)n aber ein rofjer Sangobarbe, er roiH ifmt ba§ (Sinnige fort=

tragen, ma§ er t)at: e§ finb nur einige 33ienenftöde
;

jebodj alSbalb (fo lautet bie

Srjäfjlung be§ 33olfe§) fätjrt ber böfe ©eift in ben 9iäuber unb quält ir)n auf furdjtbare

9lrt; e3 follte allen Sangobarben bon ©ott gejeigt merben, roa§ für ein grofeer ^eiliger

9Jcena§ fei. 2öar er bod) fo begnabet, ba»3 er Sären, bie in ber Umgebung f)auften,

mit feiner Stutfje gebieterifd) bon ben Sienenftöden r)inroegtreiben fonnte. Unb in ber

2r)at, nad) jenem 33egebnif3 mürbe fein 9came bon ben Sangobarben meitum gefeiert, unb

feiner bon irjnen roagte feine QeUe anber§ al§ in ber bemütfjigften Haltung ju betreten 3
.

3n ber erften $eit oe» Königs 3lutb,ari fam ber (Sjrarcrj ©maragbu» an bie

©teile bon Seciu§ nad) Italien i
.

©maragbita errang S?ortt)eile über bie Sangobarben, inbem er Sroftulf, ben

£)erjog berfelben, ju fid) fjerüberjog. Glaffte unb SBrejiKu» (33erfello) mürben mieber

für ba§ 9reid) erobert. Snfolgebeffen fonnten bie Oftrömer einen nidjt imefjrenbollen

Sßaffenftillftanb auf brei 3af)re abfd)liefjen.

2ll§balb benutze ber 5lpoftolifd)e ©tuffl bie Qe\t ber 9ful)e, um mit ben fd)i§=

matifdjen 23ifd)öfen in Oberitatien SBertjanblungen ju ifjrer Söiebergeminmtng anjufnüpfen.

1 Pelagius II. ad Aunacharium, Jaife-Kalten-

brunnev n. 1048 : idololatrae. Greg. M., Dial. 2,

c. 17; 3, c. 37; Registrum 2, n. 4 (2, n. 2);

Horn. 1 in Evang. n. 1. — lieber bie aber=

gläubige 53erefjrung Don Sipern in ber ©tabt

Seneüent fieb,e ben ^tjmnuä auf ©. SBarbatuä

bei Borgia , Memorie storiche di Benevento

2, 277 sg. — ^elagtuä über bie ©nttoeifjurtgen

im erften SSrief an 2lunocf)ariitö.

2 Gregor., Dial. 3, c. 28, 27. — Dial. 1,

c. 4 gilbe; 3, c. 37; 4, c. 21; 4, c. 23.

3 Gregor., Dial. 3, c. 26.
4

aäkfjrfcEjeinlicf) fdjott im Safjre 585. §art=

mann ©. 10.
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6.

föom unb bie ^trd)enfpaItuno mm 5lquüeja,

439. S)te oben (©. 582 ff.) gefd)ilberten Benützungen be§ 5ßapfie§ 5]3elagiu§ I.

um Hebung be§ megen ber bret Kapitel im 9lbenblanbe entftanbenen Sd)i§ma» Ratten

nur theilmeife ju einem (Srfolge geführt ;
in§befonbere berf)arrten bie 33ifd)öfc bon SSenetien

unb Sftrien unb namentlich ber TOetropolitanfi^ bon ^(qutleja, ber nunmehr nach ©rabu§

übertragen mar, in lautem 2ßiberfprud)e gegen bie 3>erurtr)eitung ber Kapitel burd) ba§

fünfte öfumenifd)e (Soncil unb be§!jal6 in fmrtnädiger ^Trennung bom ©tilgte bon 9iom,

ber fein 5lnfef)en für bie genannte $ird)enberfammlung einfette. S)ie öffentlichen SBirren

in Italien heberten lange bie gegenfeitige Sfonäfjerung unb jeglichen 33erJef>r , unb bie

2ßunbe mollte nict)t bernarbeu.

^elagiu» II. griff alfo nacf) ben angegebenen (Erfolgen ber brjjantinijdjen SBaffen

bie Serfucfje ber SBicberbereinigung mit allem ©ifer auf§ neue auf. (Sr mollte burd) bie

£)erfiellung be§ 9lnfd)luffe§ ber getrennten norbitalifdjen ©egenbcn an 9fom bor allem

jenen ohnehin fo f)eimgefud)ten 93i§tl)ümern bie geiftigen 2Bol)ltf)aten ber Religion 311=

menben. 21ber bie fird)Iid)e Einigung foüte jugleid), roie er c» au§fprad), auf bie

politifdje äiuüdtüirfen , ba» gefellfd)aftlid)e Unfein retten unb junädjft bie 2Biberfianb§=

fraft jener ©egenben gegen bie (Jinroanberer ober bie Belehrung ber letjtern unterftü|en.

5E>er Bapft menbete fid) in einem liebebollen unb rüfjrenben Schreiben an bie getrennten

33ifd)öfe 33enetien§ unb Sftrienö unb an alle ihre ©laubigen.

„2öir haben in fester 3eit", fo ruft er ibmen ju, „um unferer Sünben millen

unerhörte Ceiben unb Strafgerid)te ©otte§ erbulben müffen. SSenn unter un§ Einheit

unb triebe einträte, bann märe freilief) ju hoffen, bajj aud) bie öffentlichen 3üd)tigungen

aufhören. 2Bir mürben un§ ben seitlichen unb ben eroigen ^rieben jugleid) berbienen. . . .

^un fefje ich aber mit grof3em ©djinerje, roie if)r in ber Trennung beharret. Shr

moüet gleid) Söeinreben fein, bie bon ber SBurjel abgehauen finb. 3hr molkt arbeiten,

a6er außerhalb be» 2Beinberge§, ben ber £)err tm§ angeroiefen t)at unb mo allein man Cohn

erhält. . . . Sßiffet Shr kenn nicht, bajj, roer nicht im ^rieben unb in ber Einheit mit

ber Kirche fleht, an ©ott feinen 9lntb,eil haben fann? . . . Schauet bod) um eud). 2)a§

@nbe ber SBelt bricht herein, unb bolle Bcrtuüftung fegt fich über bie (£rbe; ganje

Sänberftreden merben bereinfamt; ein ©türm ber Sünbflutfi, toie unter 9coe ergeht

gleidjfam über unfere ßeit, unb ifjr, liebe trüber, ilir meigert euch, in bie 9lrd)c ber

Rettung einzutreten!" 1

©0 läbt ber befümmerte ^apft jur 5lrd)e ber Einheit. Unb in ber Xfyat, bie

bamalige @inf)ett ber Hatholifen im SÖeftcn unb Offen unter bem Primate be§ heiligen

Sßctru§ mar, bon bem SDreifapitelfd)i§ma abgefcfjcn, eine grofmrtige unb erf)cbcnbc @r=

fd)einung. $n allen Säubern erfannte man mit Verehrung Ovom al§ Sd)Iuf?ftciu ber

(Einheit an. TOan fonnte bon ben fernen ©renken be3 bt)jantini|d)en 51ccid)es in 5lficn

unb bon ben afrifani)d)cn Steppen bi§ 311 ben fränfifd)en Äirdjen unb 613 hinauf

nad) Srlanb manbern: überall fanb man ba§ Serüujjtfetn ber ©cmeinfdjaft mit ben

9iad)folgcrn be§ 9(poftclfürftcn in SRom als ben bon ©oft georbneten Sßorgefetjten unb

8ef)mn beö ©lauben§.

^Iber bie megen ber brei «apitel ©ctrennten behaupteten, ber 9lpoftoIifd)c Stuhl

habe mit ber Billigung ber 23e)d)liiffe bon .Üonftantiuopel eine SBerfejjung bc§ alten

©lauben§ ber ^irdje gutgeheißen.

1 Eliae Aquileiensi etc. Mansi 'J, 891; SHeue 3lugga6e Don V>avtmnnn Vpp. III 311

Migne 72, 70(5; Jaftc-Kaltenbiunnci' 11. 1054. Wvcgorä Registrum n. I, ]). 442.
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SßefogtuS jagt ihnen be§£jalb in obigem 58riefe metter: „58ebenfet bod), o 2t)euei[te,

bafj bie ctuige üöafyrfjeit niemals bcr 2üge gejiel)en merben fann. 5ßetru§ ift beauftragt

Dom Herrn, ,ben ©tauben ber 58 rüber ju beftärten'. gür ifjn hat ßt)ri(tu§ gebetet,

,ba|] fein ©taube nid)t abnehme', ©er ©taube bcs $etru§ fann alfo in (Sroigfeit nidfjt

erfd)üttert werben; er bleibt unöcränberlid). . . . Erinnert eud) aucf), bajj 5petru§ e§ tfi,

bem bie 5öeibe alter ©djafe anöertraut, bem bie Sd)lüjfet be» |)immelreidje§ übergeben,

auf ben ber ©rlöfer bie $ird)e gebaut fjat, bie öon ben Pforten ber Hölle niemals

wirb überwältigt roerben."

©er 5papft berfefjlt jebod) nid)t, im 5(njdjluffe f)ieran aud) ausführlichere (Srtlärungen

barüber abzugeben, baf$ ber 9(poftolifd)e Stul)l an ben ju Gfjakebon aufgefteüten ©lauben§=

fäjjen ent)d)ieben fefthalte. ©cnn ohne ©runb gab bie angebliche 5Beeinträd)tigung be§

(Sljalccbonenfe burd) bie SBermerfung ber brci Kapitel ben Wnlajj jii ber «Spaltung ab

(S. 575). (§r bittet fdjliefjlid) bie SBifdjöfe, 5lbgeorbnete nad) 5Rom ju fenben; bieje

fotlten freunbtid) aufgenommen unb über altes belehrt merben, toa§ fie f)inftd)tlid) ber

brei Kapitel ju fragen hatten.

©a§ Schreiben ift Pom 3al)re 585 ober 586. 5?ll§ ©efanbte, bie e§ überbringen

foüten, mäf)lte ^elagiuS jenen frommen 5Bifd)of 3tebemptu§ öon gerentum, Pon bem bie

Srjöfjlung ber 58erfünbung be§ 5ffieltenbe3 burd) ben 9Jcartprer @utt)d)iu§ t)errüf)rt,

unb ben 9lbt DuobbultbeuS, 5ßorftef)er „be§ gröjjern ßlofterS ber 58afitifa S. ^eterS".

©iefe mußten junäd)ft ben ßrjbifdjof (Slia§ öon 5}tquileja auf ber 3nfel ©rabu§ auffudjen.

440. (SIia§ mar auf ben (Sräbifdjof Paulinus gefolgt, ber bem Untergang Pon

5)lquileja burd) bie flucht nad) ©rabu* entronnen mar. Sie 58i§tf)ümer ber ÜDietropoIie,

bie (SIta§ Pon ber Sujet ©rabu§ au§, roemgftenS bem Hainen nad), regierte, reichten

bis weit nad) Horben. ©enn aujser 58enetien, Sjtrien unb SHjeilen Pon SOpricuin umfajjte

bie ehemalige ^irchenprooinj öon 5}lquileja 9ioricum unb Üiätia Secunba. «Solange ba§

römifdje 9teid) in biejen ©egenben gebot, mar ber 3ufammenf)ang m^ 5lquileja ein

natürlicher unb nützlicher. Seitbem aber bie ^roöinjen öon ben germanifdjen Eroberern

genommen roaren, geftaltete fich ba§ 93er£)ältni^ ju einem fern
-

tofen. 2ro|bem umfleibeten

fid) bie fd)i§matifd)en (Srzbijdwje ju ©rabu§ bem 9ieid)e gegenüber mit bem Scheine

einer fpdjwicfjtigen 5JMe. Sie gaben bem bttjantinifeben H°fe gerne S
u oerftefien, bap für

bie SZBiebergeminnung ber bejetjten ^roöinjen jetjr öiel öon ihrem guten 2öiHen abhänge,

unb nährten geftiffentlid) bei ben Cftrömern trügerifd)e Hoffnungen, bie geinbe balb ju

vertreiben , inbem fie ihre eigene 9teid)§treue al§ eine SGßerjr gegen ba§ 58orbringen ber

Sangobarben bezeichneten *

441. ©a» oberitalifche Schisma erlofd) ra jeher auf bem anbern, bem mejtlid)en

^lügel, nämlid) in 9Jcailanb unb ©enua. ©er (Srjbifcbof £)onorat öon SDcailanb, welcher

auf ber gludjt nad) ©enua ba§ Sdjtema bat)in mitgenommen fyaite, war geftorben.

9cad) feinem Sobe mürbe, etwa im Safjre 574, öon ben in ©enua befinblid)en äBäl)lern

ber (Srjbifchof Laurentius II. aufgeftellt. ©iejem trat jebod) ein 9Jcitbewerber gegenüber

in ber ^ßerfon 3-rontos, roeldjer öon ben in 9)cailanb äurüdgcbliebeneu 58iStf)um§angef)örigen

getnäl)tt mürbe. 5(ber gerabe bas Sd)i§ma im Sd)i»ma mar berufen, bie Einigung

unter 5ftom herbeizuführen, ©enn 2aurentiu§, ohnehin öerfolmtidjer gefilmt unb ber

SBafjrheit jugänglidjer al§ fein ©egner, fe|te fid), um anerfannt ju »erben, mit bem

Wpoftolifdjen Stuhle in SBerbinbung unb lief? in 5Rom burd) ©efanbte Por 3cu 3en

"... quousque compressis gentibus ad

libertatem omnes sacerdotes concilü sub saneta

republica pervenirent. ©o bie 6d)tömatiter

Syriens an ben ßoifet im 3al)rc 591. Mansi 10,

463; Gregorii Registr. 1, n. 16 a: OqI. 9Jtomm =

fen int «Reuen Hri&ttt 17, 189.
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feine So^fagung bon ber Trennung unb feine Unterwerfung unter bie römifdje ßirdje

ertlären K

8tl§ nun auct) ber :Kebenbul)ler be§ unirten 6rj6ifcf)of§ bon Mailanb ftarb, ba

t)örte im mefcntlidjen bie Oppofition gegen 9tom in biefem ©prengel auf. 2aurentiu§

mürbe aud) in Mailanb fel&ft Dom Ütefte ber bortigen ©eiftlid)feit onerfannt, unb fein

9iad)folgcr (Sonftantiuö blieb ber ®ird)eneinigung treu 2
.

®ie obengenannte ©rftärung, bie ber (Srsbifdjof 2aurentiu§ in 9iom abgab, berührte

ben ^ragepunft ber brei Habite! nid)t im befonberen
; fo mar e§ fd)on früher beobachtet

:

ber 5fafd&Iu{j an ben 9lpoftolifd)en ©tuf)l unb bie allgemeine 23ermerfung bon allem,

raas er bermerfe, mürbe al» genügenb erad)tet, ba eine berartige formet ja atle§

9(ötf)ige in fid) begriff. Man 30g e§ mit 3ied)t bor, auf bie aufterft bermidelte unb

faft unberftänblid) gemorbene ^apitelfrage fid) nid)t mef)r einsulaffen, menn e§ nid)t

etma burd) bie Umftänbe unerläßlich erfd)ien.

442. 21ber gerabe auf ifjre angeblid) richtige Beurtfjeilung ber brei Kapitel fteiften

fid) bie getrennten 33ifd)öfe im 9iorboften bon Italien, befonber§ ber @rjbifd)of be§ eb>

maligen 51quileja. ©ie päpftlidjen Boten fersten au§ ©rabu§ unb au§ Sftrien ot)ne

2lutmort jurüd. S)ie ©d)i§matiler fd>einen biefelbe erft auf einer Berfammlung feftgeftetlt

311 haben. 3n ber 2b,at tarnen Beauftragte berfelben nad) 9tom, bie im Flamen

ber übrigen eine (Srflärung bortegten. SDarin mürben alle Berfjanblungen fdjnöbe ab--

gertjiefen unb nur einige übet angebrachte ©teilen bon altern firchlicfjen Tutoren am
geführt, um ba§ 9ted)t ber Partei in ber ©reifapitelfrage ju begrünben. Sie Ueberbringer

felbft maren Männer bon geringer miffenfd)aftlid)er Bilbung. mürbe ifjnen ju 9iom

au§> 3(rd)ibftüden ber boHe Bemete erbracht, fomeit fie bafür empfänglich maren, bafj

bie 9luffaffung ber urfprüngtid)en Streitfrage in Benetien unb Sftrien eine irrige fei.

21ber e§ fjnlf nid)t§, fie blieben auf bem eingenommenen ©tanbpunft fielen
3

.

2rotj beS Mißerfolges erging ein neue§ (Schreiben beö ^ßapfte§ an (Slia§ unb feine

Bifdjöfe nod) im 3af)re 585 ober 586. 3n biefem beantwortete er abermals, menn

aud) nur äufammenfaffenb, bie borgcbrad)ten Bebenten fotnie anbere föimrmrfe bejüglid)

ber brei Kapitel, fprad) aber mit um fo meb,r 9cad)brud unb bäterlid)er Siebe bon ber

9iotf)menbigfeit
, jum ,,©d)of$e ber Mutter" äurüdäufef)ien. „(Ülnubt tljr benn," fragt

er bie Bifd)öfe unter anberem, „bafj einft im ©erid)te ©otte§ 21)cobor bon Mopfueftia

ober 3ba§ mit feinem Briefe eud) beifpringen merbe, um eud) 311 retten?" @r füt)rt

roieberbolt ßt)prianu§ bon Karthago an, ber fo einbringlid) über ben 3(nfd)(ufe an

bie eine ßird)e al§ Bebingung be§ ipeile§ fid) au§fpred)e. (Sr meift auf 3luguftinu§

bin, meldjer bie SoStrennung bon ben „apoftolifd)en Stühlen" in |ebem gaHe al§ um
juläffig b,inftelle; bie „apoftolifdjen Stül)Ie" feien aber, fagt ber Bapft, in gegenmärtiger

grage, bie brei Kapitel betreffenb, ganj einig in ifjrer Haltung unb 2el)re.

B3ir miffen, bajj ber ^inmeiö auf bie „apofto(ifd)en Stüf)Ie" lebiglid) ein Mittel

ift, mit bem ber Bapft fid) bem Stanbpunfte ber ©egner anbequemt, ba fie nun einmal

gegen ben alleinigen ?lu§fprud) be* ?lpoftolifd)en StuI)Ie3 bon 9tom bie ftärtftcn 9Sor=

urteile gefafjt Ratten 4
.

1 Gregorii Registrum 4, 11. 2 ; Jaffa-Ewald

n. 1273.
2 Noris, Diss. historica de Synodo V (Opera

ed. 1729, t. 1), 694. 3U3 iobcäbatum beg

Üanreiittu^ ttirb ber 21. SCugufl 592 angegeben,

."pefelc ((Sonct(ieiigefa)icf)te2, 921 unb 922) nennt

ben 9lamen feine«} 91ad)folgevö irrig ßonftantin

ftatt (Sonftnntiuö. SJgl. Gregorii Regietrum

4, n. 2 an GonftauttuS unb 4, n. 37 (4, n. 39)

au ebenbenfelften, in betreff einiger 23ifd)öfe beö

SprengelS Hon 9Jiaüaub, Uieldjc nod) 23cbcnfcn

gegen bie Union Ijatten.

3 $e(agiu3 nennt in feinem jtoeiten ©riefe

ben 3>nt)alt ber ©rflärung ber ®dji8matilet

ein if)iu auferlegtes interdietam.
4 ßangen (®cfd)id)te ber römtfdjen fttrdje %
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9luf3 neue fcftlagt ^elagiuS in biefem Briefe eine 23efpred)ttng 9iom mit roirf=

lieft fähigen SDtännern aii§ ber 9Jcitte ber fdji»matifd)en 33ifd)öfe cor. SBenn fic ober

wegen ber Kriegsgefahren, fagt er, al§ Ort ber ^ufamirtertfunft 9iaüenna trorjögen, fo

fei er bereit, aud) borthin 311 einer 39ifd()of§öerfammlung ©tetfoertretet abjuorbnen *.

9Jcan bcftljt nod) einen britten, fogenannten 53rief be§ ^ßelagiu§ an bie gleidjen

33ifd)öfe. ®iefe§ lange unb roid)tige 2tctenftüd [teilt ficf> aber nur al§ eine ©enffdjrift

bar, lueldje ben zweiten SBrief ju begleiten fjatte. @§ oerbreitet fid) eingefjenb über bie

öerroidelte 5ra 9e oer 33erroerfung ber brei Kapitel, bie au§ Uuoerftanb immer unb

immer roieber aufgerührt mürbe. ^Magill» ließ bie ©djrift, roie be»gleid)en roob,t aud)

bie obigen beiben Sörtefe ,
burd) ben bamal? nad) 3tom jurürfgefehrten ©regor, feinen

9}ad)folger, aufarbeiten, ©regor benutze für bie längere Arbeit bie 9(ufjeidjnungen be§

lateranenfifdjen 9(rd)iüs, unb er lieferte in berfelben bie befte SJarftcllung ber ftxaQt, bie

überhaupt erhalten geblieben ift. ©0 fehlte e§ benn aud) nid)t an einer gelehrten 5tu*=

etnanberfetjung üon rjiftorifcrjem unb tfjeologifdjem ß^arafter, roeld)e fid) mit llmfiänblidbjeit

unb unparteiifd) auf bie ©rünbe ber 23erroerfung ber brei unfeligen Kapitel einlief 2
.

©amit )d)ien alfo feiten» ber römifdjen Äirdje ba» möglidjfte getban.

443. 2H§ aber aud) ber (Srard) SmorogbuS auf ba§ (Srfudjen be§ ^3apfle3 ^ela=

giu» n. ber Sßortet be§ 6Iia§ ftrenge SSorftellungen mad)te unb forberte, bajj fie roenigftenS

jene SBerfammlung 311 9faüenna befd)iden foüte, ba witterten bie (Getrennten, bafs mit

ber ©ajroifdjenfunft weltlicher ©eroalt ber ©rnfi an fie herantreten fönnte. ©ie febrieben

be§f)alb an ben ^aifer Mauritius mit [lebentlidjen Sitten, ©ie fagten, e§ folle bod)

bie bemnädjftige ^Befreiung it)rer ©egenben com Sodje ber Sangobarben abgeroartet

werben, bann roollten fie fofort jum frofe nad) ßonftantinopel eilen, um bafelbft fid)

il)r Urtbeil einzuholen; injroifdjen aber möge ber gnäbigfte £)errfd)er bem (Srardjen ben

33efef)l ertheilen, „niemanb Don ben 33ifd)öfen roegen ber ^rage ber ©emeinfdjaft (mit

9tom) ju behelligen" 3
.

S3alb nad) biefer feltfamen ^Berufung auf bie i)'6a)\k weltliche ©pi|e ftarb ber ein=

gebrungene 6rjbifd)of 61ia§, 586 ober 587. ©eine Sifdjöfe aber roaren rafd) jur £>anb

406. 410) mad)t tounberliche ^Bemühungen, um
ju jeigen , bie ^Berufung be§ SapfieS auf bie

apoftolifdjen <Stüf)Ie enthalte eine SJerläugnung

ber pcrfönlidjcn, au§fd)laggebenben Sehrautorität

beS <J)apfte3. SBgl. inbeffen oben ©. 585.
1 Eliae Aquileiensi etc. Mansi 9 , 895

;

Migne 72, 710; Hartmann, App. III, n. 2,

p. 445; Jaffe-Kaltenbrunner n. 1055. — 33on

©. ©tjprian (De unitate ecclesiae) führt

^elagiuS t)ier aufjer anbern aud) bie ©teilen

an: Primatus Petro datur, ut una Christi ec-

clesia et cathedra monstretur, unb : Qui cathe-

dram Petri, super quam ecclesia fundata est,

deserit et resistit, in ecclesia se esse con-

fidit? Siefe ©teilen fielen nid)t in ber ur=

fprünglid)en unb ed)ten fjaffung jener ©djrift.

35em Zapfte hat entroeber ein fdjon um biefe

2er,te öermehrter ©tiprian Dorgelegen, ober bie

Stellen rourben erft üon fpäterer §anb feinem

SBriefe einoerlei6t. ©ie tonnen übrigen^ in

bem Seloeisgange bcö päpftlid)en ©djreibenö

rerf)t gut entbehrt roerben ; benn bie anbern oon

^elagtuö angeführten ct)prianifdjen ©teilen fagen

fd)on alles, roai ber ^ßapft bea6fid)tigt. Sgl.

ju ben Gitaten §artelä 2tu3gabe ber ©cfirift

De unitate ecclesiae c. 4. 11. 13. 14. 17. 19

(Corpus Script, eccles. lat. Vindob. t. 3, pars 1).

2 Eliae Aquileiensi etc. Mansi 9, 433;

Migne 172, 715; Hartmann, App. III, n. 3,

p. 449 ; Jaffe-Kaltenbrunner n. 1056. — Paul.

Diac, Hist. Lang. 3, c. 20: epistolam satis

utilem misit
,
quam beatus Gregorius , cum

esset adhuc diaconus, conscripsit. Cf. Gregorii

Registrum 2, n. 49 (2, n. 51), roo ber SSrtef

att „Uber" bejeidjnet loirb. — Sangen (a. o. O.

©. 406) läßt ebenfalls ©regor ben ©rofecn

alle brei 33riefe beS ^elagiuS an bie ©d)i3=

matifer abfaffen. ©S fei f)ier erioäl)nt, bafe

Sangen mit Unrerfjt Paul. Diac. , Hist. misc.

III, 2 für ©regorä föeife nad) Äonftantinopet

citirt, ein 23eiipiel, roie eä um mand)e feiner

Gitationen befdjaffen ift. Sie Hist. misc. ift

nidjt oon $aulu6 ®iac., enthält aud) nid)t au

ber citirten ©teile ben fraglichen ^affuä, ja

entbält if)ti überhaupt nid)t, unb roeun fie Ujn

enthalten roiirbc, beroiefe baS nid)tö, ba biefeS

äöert ein fpäteS unb uufritifcheö gtjeugnife ift.

3 3Iu£i bem ©. 681 9tote 1 citirten Sd)reiben.
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unb tt»ä£)lten , mie fie fagen, „für bie Ijeilige $trd)e bon 9lquileja ben feligften Qxfr

bifc^of ©eberus" *.

5t6er aud) bcr (S|*ard) ©maragbu§ ging ie|t entfdjloffen bor; benn bort ®on=

ftantinopel traf ber erbetene ©d)ufobrief für bie Söiberfpänftigen emfttrteilen nid)t ein.

©maragbu§ t)anbelte nad) ben 33eftimmungen ber d)riftüd)=römifd)en ©taat§gefetje. (Sr

begab fid) nad) ©rabu§ 311m 9JtetropoIitanfi| unb ließ ben neuen bcrmeintlidjen (Srj=

bifdjof mit einigen anbern 33ifd)öfen in gutem ©emafyrfam nad) Dkbenna abführen. 9c ad)

ben ^Behauptungen ber ©d)i»matifer märe bamal» biefeS iljr ipaupt fogar mit ©to(f=

fd)lägen mifctjanbelt morbcn. ^ebenfalls ift ridjtig, baß man bon ifynen unb ben 93e=

gleitern mit (Strenge bie ©rflärung be§ ^Beitrittes jiir ©emeinfdjaft be§ rabennatifdjen

6rjbifd)of§ 3ot)anne§ tierlangte , eine (Srflärung, bie offenbar bie 53rüde jur römifdjen

©emeinfdjaft gemefen märe. 9113 fie biefelbe bermeigerten, mürben fie in ipaft behalten.

©0 ging etma ein ganjeS 3at)r fjin, bann erfaufte fid) ©eberuS bie 3tüdfef)r mit

einer Unterfdjrift im ©inne ber Sintjeit. Wnfänglid) mürbe er be§f)alb bon ben ©einen,

als er mieber bei ifmen erfd)ien, gemieben, bis er auf einer ©rmobe bon $t)\\ 58ifd)öfen

in 5Jiurano bei SSenebig feine Unterfdjrift juriiefnafjm. SDie ©nnobe fiel in bie 3?it

bom (Snbe beS 3af)reS 588 bis Anfang 590.

3m 3»af)re 589 bertor bann ber eifrige %ard) ©maragbuS feine ©teile, unb es

ift red)t mobj möglicf), bafj bie fortgefetjten 3kmürmngen ber ©djiSmatifer am ,<pofe ju

feiner 9lb[e§ung beigetragen rjaben. SßenigftenS mar fein Dtadjfolger, ber %ard) 9Jo=

mattuS, ber nad) ber furjen 21'mtSüerroaItung beS %ard)en Julian ju (Snbe 589 ober

Anfang 590 nad) Italien fam, ein 9Jtann bon anbcrer ©eifteSridjtuug unb ber ©ad)e

jener 93ifd)ofSpartei roeit meniger ungünftig.

3u ^onfiantinopel entfdjlofj man fid) in ber 2f)at, im .'pinblid auf bie politifdje

2age, bie ®ird)enfpaltung, entgegen ben beftefjenben ©efetjen, gemäßen 511 laffen. !£>aS

jeigte fid) beut(id), als ber 9cad)folger beS ^3eIagiuS auf bem päpftlidjen ©tuljle, ©regor

ber ©rofje, auf bie Autorität beS 90tonard)en geftü|t, ben 23ifd)of ©eberuS megen feines

3(bfa(Ie§ unb mit üjm anbere 9täbelöfüt)rer aus bem (Spiffopate nad) 9fom jur 93er=

antmortung bor eine ©mmbe lub. (SS mar im Sotiuat 591. ®er bamals nad) beS

sÄutI)ari Slob (5. ©eptember 590) eingetretene griebenSjuftanb t)ätte bie Üfeife ber ©d)iS=

matifer nad) 3fom ermöglicht, menigfienS eitle 23ormänbe bon ©efafyren maren ab-

gefdjnitten. Snbeffen bie Sßartei jog eS bor, nid)t ju fommen unb ftatt beffen jmei

©pnoben in ifjren eigenen ©prengeln ju feiern. 33cibe foflten neue übereinftimmenbe

$orftcUungen beim $atfer ergeben. SDie ©ruppe ber SBifdjöfe aus ben nod) nidjt bon

ben Sangobarben eroberten Sänbertfjeilen berjammelte fid) mit ©ebcru§ in ©rabu§. 3)ie

übrigen 23ifd)öfe famen an einem ungenannten Orte jufammen.

444. 23on beiben Spfeuboconcilien ergingen Stttfdjreiben in fd)i§matifd)em ©inne,

bie burd) ©leriter au ben ^aifer gebradjt mürben. S)ayjenige ber unter langobarbifdjer

•Öerrfdjaft befinbtid)en 33ifd)öfe ift allein nod) erhalten. SDie iserf affer nennen fid) „53i=

fd)öfe bon Renetten unb 9iätia ©ccunba", unb U)r 53ricf jeid)net fid) ebenfo burd) über;

triebene ©rgebentjeit gegen ben ßaifer mie burd) fein beredjnctc po!itifd)e ©ro^ungen au§ 2
.

SBieber tefen mir t)icr
, fie molltcu

,
fobalb bcr $einb jurücfgebrängt fei ,

5m

SDtajefiät be§ |)errfcber§ eilen, um bon biefer gerietet ju mcrbcn. „©Ott mürbigt fid)

ja immer, bie firchlidjen ©treitigfcitcu, wenn fie bor ba§ 3(ngcfid)t ber d)riftlid)en dürften

1 ebb.
2 S)er ©. 681 91ote 1 citivte »rief. 3>er

Uaifcv bc^cirijnct bic SBetfaffet als episcopi civita-

tinn et cuMtroruni, ijiiow Ijangobardi tcncrr ili-

Qoscontar. 60 in feinem Sdjreifcen an ©regor

ben (Svofjcii Rogisti uin l, u. 1 (> 1
» ; D3I. 9Jlnmiii=

fen im "Jiencn Sttrd&tti 17. 189; Mansi 10, 467.

Söfll. gefeit 2, 919 f.
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gebraut »erben, 311 beseitigen." Sie fudjen barjuttjun, ber ^apft fei felbft gartet unb

fönne batum feine 6ntfd)eibung treffen. $Ran barf unfere SBi»tt)um»anget)örigen nidjt

Deröittcrn, fagen fie, fonft geftatten fie, roenn einer Don un» fttrbt, bem 9?ad)folger nidjt,

nad) Örabu* jttr 2Bed)e 311 reifen ; man rairb fid) bann Dielmefjr an bie gaüifdjen (5rs=

bifdjöfe in ber 9iad)barfd)aft menben; unb fo löft fid) bie ßirdjenprorjinj Don Styuileja

auf, mäfjrenb fie gerabe jetjt in ber 9}otfjIage Italiens ifire Ginfjeit bemätjren unb für ba»

Weidj nufcbar machen müfjte. Sdjon baben ja bie „53ifdjöfe ©allien*" brei «Stühle biefer

Wirdjenproüinä befetU, namtidj bie ecclesia Beconensis, Tiburniensis unb Augustana.

älfo 311m minbeften roerben mir in fo fdjroieriger öffentlicher Sage un§ Derfpredjen bürfen,

baf, ber ffaifer einen 51uffdjub ber gegen un§ ergriffeneu päpftlidjen DJcaßregeln t)erbei=

fiujre. ©o bie 33ittfte(ler.

Sie im 33riefe genannte ecclesia Tiburniensis ift Gebern im Surnfelb
,

ju

Kärnten gehörig, bie Augustana maljvfdjeinlid) Augsburg, bie Beconensis Dieüeidjt

"ipettau ober «Salzburg. 93emerfen§toertl) finb bie tarnen unb bie Crte, bie unter bem

Sdjviftftürfe Derjeidjnet ftefjen: Ingenuinus ecclesiae Sabionensis (Seben=33riren),

Maxentius Iuliensis (3U9^° 2oIme^o in ber ^roDinj Ubine), Laurentius Bel-

lunatae (SBefluno), Augustus Concordiensis (Goncorbia bei 9J?iranbola), Agnellus

Treientiuae (Orient), Agnellus Acelinae (91folo in ber ^roDinj 2reDifo), Iunior

Veronensis (33erona), Fonteius Feltrinae (g-eltre), Felix Tervisianae (Sreoifo),

Horontius Vicentinae (SBicenju).

Sie 2tntroort be>3 $aifer§ Paurithtä mar ein nod) im ^afjre 591 erlaffeneS

Schreiben an ben ^apft, morin biefem befohlen rcirb, bie „93ifd)öfe ber iftrifd)en tyxo--

Dinjen" nicht 311 beunruhigen, fonbern fie gewähren 311 (äffen, bis bem Sanbe Italien

ber triebe roiebergegeben unb bie ganje ^irdjenproDinj unter ba§ römifdje Üteid) 3itrüd=

geteert fei *.

(So hatten alfo bie Scfjisinatifer einftmeiten ben geroünfdjten Sieg baDongetragen.

^nbeffen bie ermartete 33efiegung ber ßongobatben unb bie Stücffefjr ber untere

nmrfenen ^roDinjen jum Oteidje blieb eine 6inbilbung. Sie politifdje Sage bcffevte fid)

nidjt, fie mürbe im ©egentfjeil fcblimmer für bie Cftrömcr. TOandje Don ben getrennten

33ifd)öfen befannen fid) infolgebeffen be ; ber gemeinfamcn öffentlid)en 33ebrängnif; eine?

anbern unb fefjrten jur römifdjen ©emeinfdjaft jurüd. 9lud) unter ben oben angeführten

jefjn Tanten fommen folctje Don Sifdjöfen Dor, bie in ber fjolgegeit bei ben ßatfjolifen

ihrer ©egenbeu im fjödjften 9(nfefjen ftanbcn unb beren fdjliefjlicher fyriebenefdjluB mit

9tom an$unef)men ift. @§ galt bamal?, bie 233unben be§ Krieges ju heilen unb ben

neuen politifdjen 3 u ftanb, ber fid) ju einem bleibenben ausbilbete, burd) bie 33efer)rung

ber Sangobaröen erträglid) ju madjen. Siefe bringenben pvaftifd)en Aufgaben lentteu

bie ©ebanfen ber 33ifdjöfe unb be§ (Slerue Don ben oben 33erf)anbhmgen über bie brei

Kapitel ab. Sie eröffneten ber Siebe ein roeite» fyelb, unb bie fatf)olifd)e Siebe mar es,

meldje langfam unb allmä()lid) ben 9Hfj gebeilt fjat, ber unnotljroenbigermeife bie entfet^

lidjen Seiben ber $e\t um ein großes geiftiges Ungtüd Dermeljrte.

1 Siefje üortgc DJote.
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1.

Ditebcnjang unb 3^rüttunn im ftaatlirfjen £cben.

H»ir,anv "2lorbafrina. IStoßautmeb.

445. £er 5lu»gang ber antiiett römifdjen 2öelt ift mit tiefen Sdjattenlinien ge=

fennjeidjnet burdj bie unheilbaren Schaben, meldje in ben öffentlichen 3?erhältniffen foiuoljl

ber Dom 9?af)tnen be§ ßaiferreidje» ninfctjfoffenen Sänber al» ber neugegrünbeten Staaten^

gruppen burdj bie tiefbewegten äußern ©efdjide unb burdj bie angelaufenen innem

SWifjjiänbe herbeigeführt mürben.

Unaufhaltsam fdjien ber eingeriffene 9liebergang boranjufdjteiten : Barbarei unb

SSillfür, ungemäjjigte ßraft unb ftriegSlufl Ijerrfcfjen in ben jungen politifdjen ©e=

bilben, bie auf ben Prummern be? alten 33aue~ im 9(bcnblanbe entftanben roaren (unb

bie Sangobarben in Italien bieten hierfür ba» abfdjretfenbftc 3?eifpiel); im römifdjen,

nunmehr Diijatttinifd) geworbenen 9ieidje aber fdjleppen ftdj überlebte Einrichtungen unb

abgeftorbene formen fort, bie Don ber Selbftfudjt gef)anbf)a6t unb Don ber ßurjfidjtigfeit

311m 9tuinc feiner großen SSölfetfamilie ausgebeutet toerben.

23a» ben bnjantinifdjen SRömerftaat im befonbern betrifft, fo ift fehr bejeidjnenb

für ben gelähmten 3 u fiflnb m feinem meiten, großen Umfange bie 3?att)= unb £ilflofig=

feit, mit ber man bem Ginbrudje ber Sangobarben gegenüberftanb , bie 3cr f
a^ren 0 cit

feine» SSeamtentfmm» unb feiner militärifdjen gührerfdjaft in Italien, ber Langel an

Haren 3ielen unb an einer richtigen Stellungnahme gegenüber ben gefellfd)aftlidjen 93e=

bürfniffen be» 2anbe§ unb ben Bemühungen ber firdjlidjen Vertreter, mit einem SBorte

bie politifdje unb feciale Cfjnmadjt ber 9tegierung in einer für ba§ Steid) fo foftbaren

^roDinj, ber 5ßerle be§ 91benblanbe». ©ie läßt im tiorauS bie ©djroädje gegenüber

bem balb einbredjenben 9Jcohammebani~mu§ ahnen.

2lm bebenflidjften aber bürfte bie Söaljrnehmung fein, baß audj bie Thronfolge

im SReidje unb in ben außerrömifdjen Sänbern ber größten Unfidjerljeit unb faft unauf=

fjörlidjen Grfdjütterungen unterliegt. ift bamit ber SebenSnero be§ ftaatlidjen 3U:

fammenfjalte» unb bie ©ruubbebingung für ba§ ^ortbeftefjen jeber Einheit unb ßraft im

Innern angegriffen ; benn ino bie Uebertragung ber oberften DJiadjt beftänbig geraalt=

famen (Sinflüffen ausgefegt ift, ba muß atlmäfjlid) ber 53oben unter ben tfüßen toanfen.

2Benn mir biefen Slnjeicfjen be§ allgemeinen Verfalle» ber politifdjen Sßelt nähere

5lufmerffamfeit fdjenfen, fo tritt un§ baburdj Don felbft bie Söirffamfeit ber föirdje unb

ihrer Gräfte in eben jener 3ett ^Her entgegen, £ie ßirdje ift bie einige 5lnftalt auf

bem Grbenrunbe, roeldje angefidjt» be» Unterganges ber antifen 53ienfd)heit nidjt erfdnittert

wirb. $m ©egeniljeile, fie entfaltet fortfdjreitenb ihre auf bie Rettung ber geiftigen

©üter abjielenbeu Ginridjtungen, unb fie fräftigt ihr ©efüge burdj ba§ 2i)a<fjsthum be§

^Infefjen* ber Sifdjöfe unb Dor allem be» Stuhle» bon 9tom, ber in ber einigen Stabt,

an meld)e bie ©efdjide ber Sßölfer nun einmal gebunben finb, bie fdjroinbenbe politifdje

Ginfjeit ber SBelt burdj bie firdjlidje 3ufammenfaffung berfelbeu mehr unb mehr erfetjt.

©tifar, (Befriste 31om§ 2C. I. 44
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446. 3tt bem morgen bbjantinifcben £atferreiche mar bie Unbefiänbigfeit ber

Sfjronfolge ein eingemurjelte» alte§ Uebel. 3n Sbjanä folgte 160 Sn^re Ijinburd), bon

450 bi» 610, niemals ber Soljn bem 23ater, smeimal ber 9ceffe bem Cfjeim unb jtoeU

mal ber ©dt)tt)iegerfDf)rt. Sonft aber maren e§ entmeber ba» £)eer ober Ütänfe ber

2Deiber unb (Sunucben be§ ^ßalafte», meldje bie ®rone bergaben.

Sufttn I. fiatte im Sabje 518, um $aifer ju merben, bie Seibmadje mit berfelben

Summe (Selbe» beftod)en, bie bon ifjm für bie Seförberung eine§ anbern Styronbeiberber»

angenommen roorben mar.

2tl§ fein Sd)mefierfofm , ber unternefjmenbe ^uftinian, bie Üfegierung erlangt

batte, fparte er ber $rone nid)t bie ßntmürbigung
, fetner ©emaljlin, ber ehemaligen

Sdjattfpielerin unb Sufjlerin Sfjeobora , al» DJcitgenoffin feiner Waäjt , bom ganzen

9teid)e ben (£ib ber Sreue fd)tbören ju laffen. 2ro£ alle» äußern ©lanje^ feiner

Siege unb feiner ©efe|gebung brachte Suftinian in ben Körper be§ Staate» ba» ent=

fdjrounbene TOarf nur ju einem fleinen 21)eile jurüd. ©in trübe» 2o3, befonber§ 21u»=

faugung unb Seamtentnrannci, lagerte fid) über bie eroberten Sänber biefe» ^aifer».

Unter feinen nädjften 9Jad)folgern aber mürbe ba» Unheil nid)t berringert. Suftin IL,

allju bejahrt, unb millenlo» bem ßinfluffe feiner ©ematjlin Sopfjia Inngegeben, ließ bie

gerrüttung unter ber 33eamtenfd)aft anmad)fen, hemmte ntd)t ben Verfall ber Staats:

roirtfd)aft, tfjat nid)t§ jur Sinberung ber unerfdjminglidjen Steuerlaft unb fal) ofjne toitU

fame 5Ibf)ilfe bem 93erfaufe bon 23egnabigungen ber 33erbred)er unb ber 5>erfteigerung

öffentlid)er Slemter ju. 3n bie £)eere be§ SReidje» mußte man in immer roadjfenber

3at)l 53arbaren aufnehmen, roeil ba» 9lu»bleiben be» SoIbeS bie 2anbe»angel)örigen bon

ber -Ef)eilnab,me am &rieg§bienfte abfd)redte.

3n $aifer 2iberius, bem Sodjtermanne Sopbia», fafj ba§ 9teid) im

578 jroar einen tüdjtigen Solbaten ben 2f)ron befteigen. Ser tnegöerfafyrene Sfjracier

gebot ben ^erfern, bie ba§ Cftreid) in Sdjreden festen, ©infjalt. Slber bie langen

Kriege maren ber Sefferung ber innem 3 uftänbe fefjr fjinberlid).

Mauritius enblid), ber ©emaljl ber 2od)ter be§ Siberiu§, (Sonftantina, ift nod)

mit mef)r Ü?ed)t ein fähiger unb ftarter £)errfd)er ju nennen. Sebod) aud) bei if)m lagen

bie Söorgüge bormiegenb in ber mtlitärifdjen Begabung. 6r bradjte ber £>auptftabt be§

br)jantintfd)en Üieidje» mieber Sid)erl)eit gegen bie Slbaren, meldje im Horben, auf ber

ganjen Strede smifdjen bem heutigen 53elgrab unb ^onftantinopel, fid) ju Herren gemadjt

t)atten, nacfjbem bie Sangobarben bon bortf)er gegen Italien aufgebrod)en maren. ®er <Sieg

bon ^(brianopel 587 unb ber 2ob be§ furdjtbaren 5(barentönig§ 33ajan 602 befiegelteu bie

Erfolge be§ ^aifer§ 9)iauritiu». @r beging bann aber, burd) fein l)abfüd)tige» ^inanS-

fbftem getrieben, ben {yefjfer, jene§ f)arte ©efe^ ju erlaffen, meld)e§ ba§ blutige Snbe feiner

^errfdjaft b,erbeifül)rte. S)ie Krieger modjten e§ fid) nid)t gefallen laffen, baf5 bom Solbe

ber ?(rmee ber ^rei» ber Semaffnung unb ber fileibung abgejogen mürbe. Sie erhoben ben

rob,en unb graufamen Genturio ^t)of a§ jum ßaifer, unb 3JiaurtttU§ fiel mit feiner gamilie,

infolge be» 23errat()e» ber Parteien, in ber ^auptftabt al» Cpfer blutiger ©raufamteit.

^)a^ ba» oflrömifd)e Üleid) in allen iuneru Stürmen unb äußern SBirren fid)

tro^bem crfjält, berbantt e» gemiffermafsen feiner Sdjmertraft. Ser Körper mar ju au§=

gebel)nt, bie bon einer großen trabitioncllen Crbnung burd)bruugene 5JJaffc 311 gewaltig,

al§ baß e» 511 einem (Sinfturje b,ätte fommen tonnen. Sie überlieferten cingcmol)nten

Ginrid)tungen be» 9fömertl)iim» offenbaren o()ne 3'beifcl in bem langen 5)nfein unb ber

jttljen (?rf)altung be» bpjantinifdjcn 9ieid)e» bei ber größten 93crborbenl)eit ber 3upnbe
im Innern bie ifjnen ureigene (Genialität.

4-17. Süden mir bon $onfiantinopel auf bie cinft fo blüfjenben römifdjen ^ro=

binjen bon 9Jorbafrifa, fo finben mir bort bie Ruinen ber Kriege, bie ba§
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Dietcf) auf biefem 3?oben geführt , unb ebeufo bie Ruinen feiner fct)Iecf)tert Sßerroaltung

fjodt) angekauft.

6s mar freilieft ein blenbenber 2riumpr), als im S>a()re 533 ber fyelbt)err Selifar

nad) ber D^iebertöcrfimg be» öaubalifdjen JReidje» in ßonftantinopel §um §ippobrom

jog, ben ßönig ©elimer als (Befangenen in feinem ©eleite unb neben itjm bie öor=

nehmen SSanbalen., alle in fjerrlidjen ^runfgemänbern unb gefolgt öon ben unermeß=

lidjen ©d)ä£en ber ©tobt ßartfjago, jenem üanbalifdjen Staube, ber einft aus 9tom

unb ben reiben Stötten bes SRittebneeteS jufammengerafft morben. Ser ^alaft bes

SßalaünS öon 9iom legte bamals, gleid)fam jur Utütferftattung , bie ef)ebem burdj bie

SBanbalen entführten faiferlidjen ©erätfje feiner ©emädjer cor bem Stfjrone öon Söjans

nieber.

3>ebod) menn bas Sriumpfjgefdjrei aud) nod) fo laut im Jpippobrom roiberfiallte,

fo eröffnete fid) nidjtsbeftomeniger fomofjl für bie römifdje Seöölferung ber norbafrifa=

nifd)en ^roöinsen als für ben jurürfgebliebenen unb nid)t bem Speere eingereihten üteft

ber Sknbalen eine lange Sät tiefen Unglüds. ^rocopiu« erjäfjlt öon mieberftolten 3tuf=

ftänben ber gepreßten ßinröofjner in 9>erbinbung mit ben SRauxen, bie burd) brjgantinifctje

Sreulofigfeit gereijt maren, unb gibt fdjrcdlidje 33erid)te über Sßcrroüftungen, 9KeudjeImorbe

unb Sßlünberungen. @r befdjließt fein 3Bert über ben Untergang ber Sßanbalen mit ben

SBorten: „Sie 33eoölferung öon Stfrifa mar entfettfid) gelidjtet. Wenige maren übrig

geblieben. Sie Ratten enblid) grieben nad) fo großer Srangfal, aber alle maren fie

»eitler." 1

©oroof)! in geifiiger öinfidjt mie in materieller mar ber ©djlag ju tief, ben

9corbafrita burd) bie erlebten ©djidfale erhalten ftatte, als baß fid) Ütegfamfeit unb

SBtütlje in ben müf)fam georbneten 2anbe§tf)eilen mieber einftellen tonnten. 2)ie 3er=

rüttung unb bie (Sntöölferung madjten im folgenben Safjrljunbert ben ©djroärmen ber

Araber bie Eroberung ber ^roöinjen leidjt, unb ®artt)ago fiel im Saljre 698 unter

bal 3od) be§ 5Dcofjammebani5inu§.

2)iefe öon 3Dcoljammeb entjünbete 33emegung aber tjatte fid) al§ neue furd)tbare

©eißel gegen bas oftrömifdje Seid) erhoben. Sie roenbete irjren ^natt§mu§, beffen «Siegen

nidjts roiberfterjen 311 tonnen fcfjien, gegen alle 9cad)barlänber, bie ben djriftlidjen tarnen

trugen; benn 9Jcof)ammeb mit feinen falfdjen Offenbarungen unb feinem blinben Um-

fturj ber d)riftlid)en Gultur fd)ien nur gefommen, um bas Unglüd ber Reiten, ba§

burd) bie Sßölferroanberung begonnen mar, Doli ju madjen. Seine aus ber SBüfte ent=

feffelten ßriegerfdjaren traten in ben ©rensproDinjen ber Cftrömer basfelbe blutige

ÜZÖerf, roeldjes bie ^Barbaren bes 9corben§ im meftrömifd)en 9teid)e öoüfüftrt; nur baß bie

SBarbaren fid) äiiletjt öor bem ßreuje beugten unb unter beffen 3 e^ en m^ Unter=

morfenen ^rieben fdjloffen, um öon tt)rer 33ilbung 311 lernen
,
mäfjrenb 9Jcof)ammeb unb

feine 5(nf)änger nur bie Verneinung alle» d)riftlid)en ©lauben§, aller Shmäfjerung an

feine Sefenner unb bie 3 ertretung ber djriftlidjen ©efittung bebeuteten.

SDie 9Jcoral ber mofjammebanifdjen Religion mar bie ber ©innlid)feit, bie Kultur

mar ba§ fanatifd) gefdjmungene ©djmert, ber 031aube bitbete mit feiner Säugnung ber

SErinität unb ber Söürbe (5briftt ben fd)ärfften ©egenfa| 311 bem religiöfen gunbamente,

auf roeldjem bie Sßelt erbaut mar.

Süie ©eburt be§ ^ropfteten be§ 31ntid)riftentf)inn§ fällt in bie Qe'it um ba» %at)X

570, alfo in eben jene Sciftre, in meldjen ber ftcilige 5]3apft fid) Ijeranbilbete, meld)er ber

größte 5tu»brud ber rettenben unb erlöfenben 2f)ätigfeit ber ßirdje für bie beginnenbe

mittelalterlid)e 5)cenfd)b,eit merben follte, ber Ütömer ©regor ber ©roße.

1 De bello vandalico 2, c. 28.

44*
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Spanten. |>ie gftannenlnnber. gngfanb.

448. Setjen wir bie Umfdjau fort, fo feljen wir in (Spanien gegen 2Iu§gang

be§ fed)§ten Safjrbunbert» bie begabte Nation ber SSeftgoten jum Eintritte in bie Hird)e

fid) borbereiten.

(Sfje e§ aber ju iljrer Vefebrung fotnmt, artet in ifjrem Sdwße ber alte ©egenfa|

ber arianifdjen «Sieger gegen bie Iateinifdt)e Vebölferung ju einer grellen Verfolgung au§.

Hönig Seubigilb, ber mit bem Tanten eines graufamen HirdjenüerfoIgerS ju branbmarfen

ift, ift im gelbe au»gejeid)net ; er glönjt burd) große £)errfdjergaben. 3taftIo§ ber=

folgt er ba§ $\el, bie oftrömifdje 9D?act)t im Sanbe ganj ju brechen, unb fdjränft bie

Vttjantiner in ber Xljat auf ben Veft£ weniger Seeftäbte an ber Süb= unb Cftfüfte ein.

Sn feiner innern Regierung war er jebod) mißleitet; biefelbe legte nur bie ttnmög=

lidjfeit an ben 2ag, baß eine anbere Hraft al§ bie au§ ber wahren Ütetigion unb au§

ber Unterorbnung unter bie ©efamttircbe be§ f)l. Vetrus' entfpringenbe bem Volfömefen

ber Sßeftgoten eine 3utun f t berfd)affen tonnte.

Öeubigilb berfudjte eine eitle Uebertreibung be» monard)tfd)en ©runbfatje»' unb er=

neuerte in biefem Sinne füf)n bie ©efetjgebung. ©erne nafjm er ben äußern ©lanj für feine

Verfon ju £>ilfe; ber Purpur ber römifd)en Haifer mußte feine (Srfd)eimtng fdjmüden,

unb Wenn er feine ©roßen um fid) berfammette, ragte er auf fjoljem Sljrone über alle

empor. (Sr bemütjte fid) aud), bie ^errfdjaft erbtid) ju madjen; beim ben fanget eines

erblichen 33jrone§ fjatte ba» Sanb atlerbing» bitter füllen müffen, ba wegen ber 2eiben=

fdjafttidjfeit ber ©rofjen bie Jperrfdjerfolge unfidjer unb faft ftet§ mit großen ©reuein

befledt gewefen war. Die Könige Gmaind), 2fjeubes\ Sfjeubegifil, Slgila waren nad)=

eiuanber getöbtet worben. ©regor bon Sour§ ruft entfetjt au»: „Dort f)«Wen fie e§

fcfjon al§ ©ewofjntjeit eingeführt, wenn einer Hönig roerben will, ben Vorgänger ju

meud)e(n!" Seubigilb felbft War ber Vruber be§ Honig? öiuba, welchem Sltfjanagilb

ben 2b,ron Ijmterlaffen batte, nadjbem er im Sabje 567 — ein feltene§ ßreigniß" —
eine» natürlichen 2obe» geftorben war 1

.

Um ba§ SBablreid) alfo an fein §au» erbtid) 31t feffeln, erflärte Seubigitb im

^abre 572 feine beiben Sölme erfter @l)c, ^ermenegilb unb üieccareb , 311 Witregenten.

3ugteid) tt)at er Schritte, um bem 2lriani»mu» al§ bermeintlidjem Hitte be» Staate»

aufjufjelfen. £)ermenegilb würbe aber burd) feine ©emafjlin Sngunbe, bie Stuftrafierin,

jiim fatt)otifd)en ©tauben geführt, unb bie ©egenfätje jwifdjcn StrianiSmuS unb ßatt)o=

KciSmuS gruppirten fid) bon ba an um feine jugenblidje unb helbenmütljige Verfon.

©o»wint()a, be» Honig» zweite ©einaf)(iu, machte fid) jur £wuptanftifterin einer

großen Verfolgung.

Damit trat für bie firdjentreucn Lateiner unb alte, bie ihnen, g(eid) |)ermenegilb,

Sdjutj tiefen, eine wa()re Sd)retfen§periobe ein. Verbannung, Veraubung unb £nmger=

tob würben bon Honig öeubigilb gegen bie Hatfjolifen aufgeboten. 9cur ber erffärte

Abfall tonnte ben $errfd)er jiiletjt beliebigen. VMe in ben Reiten ber erften 9)Jartb,rer,

bie ber Spanier Vrubentiu» fo ergreifenb befungen t)atte, füllten fid) botnafö wieber bie

öffentlichen ©efängniffc; biele würben gegeißelt unb unter Dualen getöbtet. 31ud) an

bie Vifdjöfe würbe unter TOfjljanblungen -"panb angelegt, jum großen Steile mußten fie

in§ 6ril. 3U gleicher 3eit aber fe|te man alle ÜKittel ber Verführung in Vewegung,

unb Rodungen, ©efdjcufe unb §urd)t waren leiber nid)t erfolglos.

.^ermenegilb , ber Hönig§fol)u, mußte al» Opfer be§ entmcnfdjtcn Vater§ fallen.

Dann war aber Vlut genug bergoffen, unb ber 9?ad)fo(gcr ßeubigilbS, SReccareb, fudjte

1 Greg. Tut., Hist. Franc. 3, c. 30 nennt beä Süolfeö: Snmpscnint enim Gothi hanc

ben .ftönigsmorb allerbingä eine ©cmo()n()cit detestabüem consnetudinem etc.
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olsbatb für ben aufgewühlten unb oor ben Üfuin geftetlten Söeftgotenftaat benere 6runb=

lagen auf, inbem er burch bas SJeüpiet feines Uebertrittes unb burd) ineife Maßnahmen

fein 93olf nach unb nach, in bie fallen ber fathotifchen Kirche einführte.

449. Deicht wefentüch anbers a(» in Spanien lagen bie Singe im fechten 3abr=

Rimbert in 0allien: basfelbe unruhige Scbroanfen ber neugegrünbeten Jerone, bie=

felben ungebänbigten potitifchen Seibenfcbaften
, biefelbe rciüfüilicbe TOachtoergrößerung

auf feiten ber meroDingiidjen dürften, bie nach bem Stusbrude eines ber angefehenften

beutfchen öiftorifer „in manchen ^Beziehungen einem hn^antinifchen föaifer ober einem

Öerrfcher bes Crients ähnlich" erfcheinen l
.

Sie Religion lag hier jmar nicht in ben 33anben bes 2(rianismus. Süthen un0

3?ölfer befannten fich als fatholifch. G* bauerten auch bie alten fatt)oüfd)en 33i§tf)ümer

fort, Goncitien mürben gefeiert, unb fölöfter erhoben fich in großer %at)l

2lber bem firchlichen Sehen fehlte bie Freiheit unb bie Sebenstuft.

Sie 2f)ätigfeit bes jutn 2fjeüe fdjroachen unb roeltüch gefinnten Gpifiopates mürbe

bind) ba§ gemaltthätige Gingreifen ber föhnige gehemmt. 5)can lebte fich in einen 3U:

ftanb hinein, in welchem bie ungebilbeten öerrfdjer faft als bie 9tegierer ber eigenen

Sanbesfircbe baftanben, unb roeniger als anbersroo fonnte ber gebrüdte unb unfelhftänbige

Gleru§ ben fociaten Aufgaben ber 3 e 't gerecht merben.

Sie 3 erÜ,Mtening ber großen 9Jionarcbie Ghlobooechs in oier 2f)eile, bie nad)

feinem 2obe (511) erfolgte, unb bie feinbfeligen Spaltungen, bie im meroöingifdjen

föönigsfjaufe herrfchenb murben, bereiteten ber 2nrannei ber dürften, ber ^erroi'berung

bes $olfes unb bem Verfalle ber ©eiftlichfeit einen aü]ii günftigen 53oben. 3uiar

einigten fich bie getrennten 2beile bes ftranfenreidjes mieberum im Safjre 558 in ber

§anb Gblotars I., aber nur für bie Sauer bon öier Rohren. 9cach bem 2obe biefeL

Königs erfteht infolge ber 21jeilung jroifcben feinen Söhnen bas Königreich 91uftrafien

unter Siegbert I., bas Königreich 3?urgunb unter Öuntram, basjenige bon 9ieuftrien

unter Gfjilperidj L unb ba§ Don ^aris unter (ifjaribert. Sas teuere löft fich jebod)

nad) bem balbigen öinfcheiben feines öerrfchers auf unb fällt ben brei S3rübern anf)eim,

bie fid) barein theilen.

23on ben breien erfd)eint Gbjlperich I. als ein berber 51usbrud jenes fjerrfcb=

füd)tigen unb graufamen Gfyarafters, ber t)äufig ben 53(eroöingern eigen mar. Gr mar

ein SBüftüng gleich anbern feines föniglichen Stanbes. 9(ber feiner fchmelgte fo mie er

im ütaufche ber ^errfchaft unb Mgemalt. Gr gebadjte bie größten ber alten Kaifer

nad)suahmen. Gr legte nicht bloß ben römifchen ^urpur um feine Schuttern unb faß

auf curulifchem Stubje, fonbern er bictirte aud) 23crfe mie Kaifer 9iero, fchrieb Steuern

aus mie ^uftinian, unb befal)! fogar, bem 911pljabet mehrere 33uchftaben beizufügen, bie

er erfunben hatte, mesfjalb er bie gefchriehenen 33üd)er mit 3Mmsftein rabiren unb

oerbeffern ließ. Gr machte aus urplötzlicher Gingehung bas ©efe|, baß alle Silben

feines Dteiches an einem beftimmten 2age getauft merben foüten. 2öer feinen S3e=

festen überhaupt miberftanb , mar gewärtig, baß er feiner £>abe beraubt rourbe; ben

Ungehorfamen ließ er bie ipäufer nieberreißen, bie ^dtitx unb Söeinherge 3erftören. 33on

bem, roa§ an feinen $ater, ben er haßte, erinnerte, wollte er uid)ts übrig gelaffen fehen.

Gr Verhöhnte bie SBifchöfe; bie Höflinge, bie it)m 3*or|Mungen machten, bebrot)te er

mit ber Strafe ber si(usreißung ber 3(ugen. SMfchof ©regor öon 2ours\ fein 3eitgenoffe,

öerg(eid)t feine lange Regierung bon 23 %ai)m\ an ©rauiamfeit mit berjenigen bon

9?ero unb öon öerobes 2
.

1 ©. Stßatfe
,
Seutf^e Söerfaffitngsgeycfjicfjte 3 8 Greg. Tur.. Hist. Franc. 5. c. 45, Itttljeill

2, 1, 198. icf)r ungnabig ü6er bic 3}erfe 0"f)tIperi^ä: Ver-
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SDer nämliche 23ifdjof, eine§ ber menigen mutagen unb firdjeneifrigen 9Jcitglieber

be» bamaligen fränfifdjen @biffopate§ , mufste berfönlid) bem Könige Sljilberidj 2Biber=

ftanb leiften, als biefer in feiner SßiHfür audj auf ba§ (Siebiet ber firdjlidjen ©lauben»=

lefjre übergriff unb ba§ Dogma bon ber SDreifaltigfeit ©otte» berbeffern mollte, ba ifjm

bie brei Sßerfonen in ber ©ottfjeit ein SBiberfbrud) fd)ienen. 2)er 33ifd)of bon 5IIbia

(5llbn) leiftete hierbei bemjenigen bon Sour§ Seiftanb ; er erflärte, er fei bereit, bor ben

9(ugen be§ $önig§ bie betreffenbe 25erorbnung ju serreijjen

33on ben entfe|lid)en ©raufamteiten, bie 6f)ilperidj jur Saft fallen, trägt einen

Sljeil ber ©djulb bie gurie grebegunbe, bie il)n §u ifyrem legten bemanne Jjatte.

91ber audj feine eigene SBereit^ett jum Slutbergiepen unb feine TOorbtfjaten maren fo be=

fannt, bafj ©regor bon Sour§, wo er fein tragifdje» (Snbe erjagt, mit einer geroiffen

Sefriebigung bon bem Untergange be» 9Jcanne» fbridjt, ber fid) burd) feine SBerbredjen

ein foldje»' 2o§ fdjon feit langem berbient Ijabe.

450. grebegunbe begab fid) bamal§ nad) 5ßari§ unter ben <3d)uj$ $önig ©untramä.

3tber (Sfjilbebert bon Sluftrafien, iljr Sobfeinb, richtete eine ©efanbtfdjaft an ©tintram

mit ber gorberung, meldje allein fdjon jene unglüdlidjen ^at)re ©allien»
1

fennjeidjnet

:

„öiefere mir biefes' SBeib au§, bie Uebeltfjäterin , bie meine Sante ermorbet t)at , bie

meinen SSater, meinen Oljeim unb meine Neffen um ba§ Seben gebraut r)nt." Unb ba»

finb nur wenige bon ben Dbfern, roeldje fid) ber (Sfjrgeij unb ber £)af$ biefer grau

foften lief;, bie au§ bem niebrigen ©tanbe ber Xftägbe bi§ jur £)öfje be§ Sljrone»' auf=

geftiegen mar. ©ie ftanb unerreicht an Süde unb ©raufamteit ba. 33Iof5 an iljrer

Nebenbuhlerin, ber bielgenannten 33runljilbe bon 5luffrafien, f;atte fie roenigftens in 33ejug

auf SBerfdjlagenljeit unb (Sntfdjloffenfjeit eine ©egnerin, bie iljr bon meitem gleidjfam,

nur baf? auf Srunfjitben»' ©ijarafter in ber unbarteiifdjen ©efdjid)te biel menigcr

©chatten fallen.

S)er Sefdjütjer $rebegunben§ in 5ßari§, ©untram, mar ebenfalls einer ber minber

fdjulbbelafteten dürften; er füt)nte menigftenS bie 9Iu§fdjreitungen feine» 9J?adjtgefüfjl»'

unb feine» Qoxntä burd) gute Sßerfe, befonber§ burd) fromme (Stiftungen ; aber er mar

fo roeit entfernt bon ber 3bee eine» meifen unb mafjbollen Regenten, baß er jum 33ei=

fptel bie Familie eine» beftraften miberfbänfttgen ©rofjen bi§ jum neunten ©rabe ber

2?ermanbtfd)aft auarotten liejs, blofj um fid) bor ber £)anb be» 9iiid)er§, bie er fürdjtete,

ju fdjü|en.

3H§ ©untram bon ^ßari§ 23efi£ naljm (584), fleljte er ba§ in ber ^irdje ber=

fammelte 33olf mit folgenben dmrafterifttfdjen Söorten an: ,,3d) bitte eud) alle, Männer

unb grauen, bie iljr f)ier anmefenb feib, betüabjet mir gnäbig immer bie SLreue unb

moflet mir nicrjt ben 2ob sufügen, mie it)r e§ jüngft meinen 53tübern gcttjnn t)abt."

Sm folgenben Stiere richteten bie ob ber gufiänbe betümmerten ©rofjen eine ?tnfprad)c

an biefen ®önig, in metd)er fie unter anberem offen fagten: „®a§ 93oI£ ift in ba§

Softer berfunfen, unb jeber madjt, ma§ er mill, nad) eigenem ©utbefinben. deiner fürd)tet

ben 5?önig, bor dürften unb ©rafen f;at mau feine 3ld)tung. 2BiQ jemanb jur

siculi illi nulli penitas mctricae conveniunt

rationi. 6bb. über bie Serbefferung ber äiiicfjer:

ut sie libri antiquirus scripti, planati pumice,

rescribei-entur. Sein Ultfetl über beä ftörttjS

©raufamfeit ibid. 6, c. 46: Nero nostri temporiä

et Herodes. SOßatty bemerft mit 91e^t ,
(Sf)U=

perietjö 31egicrung fei ber 3bee beä gcrmanifd)en

.Ubitigtfjumö gänjtid) fremb.

1 Grog. Tur. -

r
), c. 45 fagt üott ben tljörichjcn

33erfud)eii be§ fibnigä, bie 52)rcifalttgfeitäfefirc

umjugeftatteii : Chilpcricus rex scripsit indi-

culum, ut saneta Trinitas non in personaruin

distinetione sed tantum Dens noininaretur . . .

af'hrmans etiam ipsum esse Patrem, qui est

Filius, itemque ipsum esse Spiritmn sanetum,

qui Pater et Filius.
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Befferung etroaS unternehmen, fo erlebt man fofort Aufftänbe unb ©eroaltthätigieiten.

9lur ber ift fidt)cr, ber -jur $ät fcbmeigen fann unb alles ge[ct)el}en läfst."
1

®ie 9Jncf)fommen beS großen ßfjtobobecb finb alfo ein Heines ©efdjledjt, baS fid),

gefcfjmetge baS Üieid) gut 31t regieren, nic^t felbft regieren fann, baS bie Auflehnung ber

©rofjen unb bie gügellofigfeit ber Waffen nicht ju bredjett im [tanbe ift, feine eigene

Thronfolge beftänbig bttrd) Saunen unb ©raufamfeit in grage ftellt unb bie Gräfte

ber Kirche für baS f)eü beS graiifenbolfeS nicht benutzt, fonbern im ©egentt)etle

aus 6ifcrfiid)t unb £>errfd)gier untcrbinbet. 3)er SßerfnU ber bamaligen Söett ift fomit

auch in bie ©efd)id)te ber einft fo entrotcfelten unb geiftig regfamen gallifchen Brobinjen

mit blutigen 3ügcn eingejeidjnet. 9htr baS gereicht bem Betrachter jutn Srofte, bafj bie

Unorbnung unb Auflösung immer boch mehr ben $reiS ber dürften unb ber ©rofjen

beherrfd)te, roäljrenb anzunehmen ift, bajj baS Bolf auf feinen £)öfen an Dielen Orten

bie angeftammte gute Sitte, Bieberfeit unb greube an ber Arbeit unb an ben liebungen

feiner Sieligion als Sd)a^ ber Nation treu beroaf)rte. DUcan ertennt biefeS aus §at)I=

reichen 3ügett beS fränfifchcn BotfStebenS, bie ber 59ifdt)of öon 2ourS in feine Qix-

jähtungen eingeftreut Ijat. Auch an erhebenben Silbern bon t)eiltgen Männern unb

grauen, roelche bie Beroof)ner beS SanbeS in bem BMrrfale ber Qeit aufrid)ten unb

lehrenb unb munbermirfenb bie trüben Jsaljre mit milbem Sichte berflären, läfjt biefer

Sd)rift|Mer es befannttid) nidjt fehlen. 2öo follte benn fonft jene innere Ihaft t)er=

gefommen fein, bie in fpüteren Berioben bie «Stämme ber grauten ju fo ©rofjem

befähigte ? 2

451. Auch in (Snglanb finft baS 9iömerthum unter einem Sturme beS UnglüdS

unb Cammers jitfnmmen unb bitbet fid) bie neue germanifd)e Staatenorbnung erft nad)

büftern innern Rümpfen unb unter ben Ieibenfd)aftlid)ften AttSfcJjreitungen feiner dürften;

and) bort ein ©ercoge öon heften ber alten BÜbung, öon barbarifchen ©reuetn unb

heibnifdjer Hoheit ber (Singebrungenen ; barüber fdjroeben bie fchroacben Strahlen ber d)rift=

Iid)en (Suttur, bie hier fchon früher berbreitet mar, jetjt aber bem (Srlöfdjen entgegen^

geführt ju merben brot)te.

S)ie unter |)engift unb §)orfa eingebrungenen Angeht, Süten unb Sad)fen, nur

5i)iänner beS ScfjroerteS unb ber fühnen Schiffahrt, roie fie SiboniuS Apollinaris noch

311 feiner 3 e^ in f° lebhaften garben befchreibt, maren fähig, bie britifdje Bebölferung

ju unterroerfen unb bie römifdtje BÜbung im Sanbe nieberätiftampfett, nicht aber eine

neue fruchtbare ©ntmidlttttg in baS Sanb ju tragen. Kultur unb ©efittung retteten fid)

in bie ©egettben öon SöateS, roo bie alten Beroof)iter ihre Selbftänbigteit unb Sprache,

ihre Religion unb ©emofmheiten behaupteten. $n ber eroberten ©übfjälfte Britanniens

entftanben bagegett jroifcrjen ben Üittinen beS frühern ftaatlid)en SebenS jene fteinen

angelfäd)fifchett $önigreid)e, bie fpätere §)eptard)ie, metd)e, bom fjeibntfctjen ©eifte burd)=

brungen, ihre ungeftümen Gräfte in gegenfeitiger Befefjbung unb in bem 2rad)ten nad)

AuSbefjnung ber eigenen ©renjen berjefjrten 3
.

5Dcit rnet)mütt)iger Srauer bcfdjreibt ©ilbaS in feinem ^lagebuche (Liber querulus)

um baS 3al)r 560 baS bon ben (Sinroanberern über fein Sanb gebrachte Unheil, baS

nicht enben roollte unb für beffett ©röfse er fet)r rt)etoriftf)e 3üge erfinbet: „Bon

Weer 51t 9)?eer rafte bie flamme unb begehrte ©efilbe unb Stäbte
; fie hörte nicht auf,

bis fie alles in Afdje bermanbelt fyatte. Sie Bauern mie bie dürften, baS Bolt mie

1 Greg. Tur. 7, c. 8, Guntram: Mihi fidera 2 93gt. Socbclf, ©regor üoit So«t8 unb feine

inviolatam servare dignemini , nec me
,

ut 3 c it
2 ©• 35 ff. 253 ff.

fratres meos nuper fecistis, interematis. Diebe 3 Sidonius
,
Ep. 8, n. 6, ed. Krusch (Mon.

ber ©rofjen ibid. 8, c. 30. Germ. hist. 4, pars 2) p. 132.
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bie ^riefter mürben Dom Scbmerte erfd)lagen. Kütten in ben Straßen lagen bie Spifcen

ber Sbürme, eingeftüräte 511täre neben angebrannten Seiten. 23a§ nic^t burd) ba»

Schroert fiel, erlag bem junger ober floh über bas SReet/ $on bem fittlidjen imb

gefellfdt>aftlic!t)en 3"1^nbe feines Sanbes im fechten ^a^rfiunbert entmirft er als 3eit=

genoffe eine ebenfo grelle 3ei<i)"u »9- 9tur ein 21)eil berfelben braucht ber 2öirflid)feit

ju entfpredjen , um bie Sßerrottung, bie ben Kriegen auf bem guße folgte, als tief

unb bebauern~roertf) erfcbeinen $u Iaffen: „Britannien fjat Könige, aber fie finb Strömten.

Gs bat ütidt)ter , aber fie finb gottlos, fie jüdjtigen bie Unfdjulbigen unb bcfdjühen bie

Stäubet. ... 6§ t)at ^riefter, aber unmiffenbe, Glerifer, aber fie finb üerfdjlngene 5?öfc=

midjte, öirten, aber es finb Söölfe, jur 3^fleifdjung ber £erbe bereit." 1

452. 21ud) ber t)l. Kolumban, ber große ^rlänber, Stifter bes ßlofteis Sobbio,

mar im 9lnblide ber materiellen unb fittlidjen Berroüftung, roelcbe ben Horben erfüllte,

Dom fchmerjlidjen ©efüljle bes 3ufomtnenbtU(^e§ aller Singe burdjbrungen. Gr I)atte ba«

Glenb ber britifd)en Unfein mit eigenen fingen gefdjaut ; er mar bann auf feinen 2öan=

berungen ebenfo mit ben fdjlimmen 3uftönben bei ben granfen befannt geroorben, ja mit

ber SüMUfürregierung ber ipöfe in perfönlidje unangenehme Berührung getreten, ba er

burdj föniglichen Befehl au§ feinem ßlofter Surotiium (Sureuil), ba» er in ben 9tuinen

eines römifdjen Gaftells unb römifdjer 2fjermen mit unfäglidjer SRülje errietet unb empor=

gebracht hatte, tiertrieben mürbe; fdjließlicb hatte er bei ben Sangobarben in Cberitalien 3u=

fludjt gefunben unb fonnte bort ben genannten flöfterlidjen Site Don Bobbio als fünftigen

£)erb djriftltdjer Bilbung für biefe» Bolf unb bie meite 9?acbbarfd)aft erridjten (f 615).

Wit büfterem Blide in bie 3 lirunft ruft Kolumban in einem Schreiben an ben

Sßapjl au§: „Sie SBelt finft bereits gufatnmen. Ser £irt ber .fürten nafjt -ui feiner

legten Söieberfunft tjeran. . . . Ser £>err be§ Rimmels roitl uns burd) bie Sdjrecfmffc,

bie fid) um uns f)er oerbreiten, aufrütteln aus bem Schlafe unb ber 2rägheit, bamit

er uns mofjlgerüftet finbe bei feinem furchtbaren Grfdjeinen. . . . Siebe, bie Bblfer aü=

überall in Bermirrung unb Aufregung; fiefje, bie Dteidje im 3ufammenfinfen. Stoß)

roirb ber 5(llerl)öd)fie feine Stimme ertönen Iaffen, unb bie Grbe roirb bor Unn erbittern."
2

Ser erregte, fonft mit rounberbarem ©eiftcsblitfe begabte äJtarm glaubte in ber 2fjat

an ba§ unmittelbar beDorftet)enbe Gnbe ber Singe. Soldjen Ginbrud madjten auf bie

einigermaßen über if)rer Qt'ü Stehenben alle bie Scbretfensfcbidfale, meld)e ben Ausgang ber

antifen römifcfjen B3elt in ben Dcrfdjiebenen Sänbern, mie mir gefefjen haben, begleiteten.

Golumban menbet babei feine klugen jur Stabt Diom. Sort fieljt er nod) immer

ben 9Jiittelpunft ber 5)tenfd)heit, bn§ £)erj, bon bem bie Bulsfd)läge bes geiftigen Gebens

ausgeben. Gr nennt mit Ueberjeugung unb bemütbiger Verehrung bie ßirdje Don Diom

„ben erften Sijj bes magren ©laubens", „bas £)aupt ber streben bes Grbfreifes".

„2öir finb", fdjreibt er, „mit bem Sehrftufjle bes t)l. ^etrus enge berbunben. Söenn

9tom aud) als Stabt groß unb berühmt ift burdj bie meite 2öelt, fo erfdjeint es bei

uns bod) Dielmehr groß unb teudjtenb bind) biefen feinen apoftolifdjen Sehrftuhl."
3

3tom ift bem |L Golumban glcidjfnm ber 8eutt)tt§urm in bem Sturme bes

Unterganges, ber bie SBelt erfaßt t)at. Unb gerabe barum ift er Doli SBeforgnijj wegen

ber 9iad)rid)ten, bie über bie Haltung ber köpfte gegenüber ber Srcifapitclfrage aud) in

1 Liber qucrulus de excidio Britanniae,

pars 1, c. 24; Migne, Patr. lat. 69, 346. —
Ibid. pars 2, c. 1 : Reges baliet Biitanuia, sed

tyrannos, iudices habet, sed impios. Pars 3,

C. 1 : SftCferdoteS habet Britannia , sed in-

sipientes etc. Migne 347. 367.
2 Ep. 5 ad Bonifatium IV.

;
Migne, Patr. lat.

80, 276. 277. Edit. Gundlach (Mon. Germ,

bist. Epp. merov. et carolini aevi t. 1) p. 5.

3 IMd.; Migne 274 sqq. 278; Gundlai b 174:

Nos enim, ut ante dixi , devineti suinus ca-

thedrae saneti Petri. Licet enim Koma magna

est et vulgata, per istam cathedram tantum

apnd nos est magna et clara.
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feine (Smfamfeit nad) SBobbio gebrungen firtb. (£§ maren irrige unb geljäffige ÜRits

Teilungen bon feiten ber ©egner be§ Goncil» bon $onftantinopcl unb falfdje Slnflagen

gegen ben ^apft SBigiliuS, mie fie bamal» aud) am langobarbifdjen ^>ofe geläufig maren.

©aju fanb ber oljneljin lebhaft eingenommene DJfann bei feinen eigenen ©tubien über

bie SBerbammung ber brei Kapitel fo menig ben 9(u»gang, baß er bermeinte, biefelbc

fei mit Unred)t gefdjeljen. S)ie Ieibenfd)aftlid)en SluSbrüde miber bie ©egner ber Kapitel

in feinen ©riefen an bie ^üpfte unb miber bie falfd) aufgefaßten ©djritte 9tom» befunben

nur bon neuem bie in irjm lebenbe Ueberjcugung bon ber Ijotjen (Stellung be3 oberften

tirdjlidjeit Sefjramte», ba§ nad) irmt in allen Entfdjeibutigen untabelljaft fein muß, eben

barutn, meil tfjm alle folgen müffen l
.

453. SDie bamalige Söelt erfuljr inbeffen in iljrem Verfalle unb ifjrer Sluflöfung

bon 9fom au§ bie reid)fte geiftige £>ilfe, unb nid)t umfonft ermarteten äftänner gleid)

(Kolumban bon bort fjer @rleud)tung in bem 2>unfel ber fragen, meldje bie fyti

bemegten , unb ben ununterbrodjenen ©d)u£s jener großen überirbifdjen Sefjren , bie

ben 93cenfd)en fid)er burd) ba» Söirrfal be» 2ebcn§ geleiten. 3 U öem 2id)te, ba§ in ber

2t)at ber bon 6Ijrijlu§ befd)ütUe römifdjc 2el)rftul)l in bie ©eifter au§firaf)len ließ, trat

bie bon tljm au§gcl)enbe ©tärfung unb GErnutüjigung ber bebrüngten ©laubigen, be=

fonber» mittelft ber bon tfjnt übermalten unb geleiteten 23ifd)öfe. Sene 3 eit ift ober

aud) bie ^ßertobe , in meldjer ber 5(poftolifd)e ©tuljl unmittelbar bon feiner ©eite W\}-

fioniire j« fernen Säubern in größerer 3af)l auSjitfenben beginnt, bie ungläubige Hölter

be§ £)eil§ ber $ird)e tl)eill)aftig madjen unb neues Sebett in abfterbenben djriftlidjen

©egenbett aufermeden. @§ finb bie 3af)re, roo bon 3tom au§ eine madjfenbe ?tnjiet)ung§=

traft burd) bie Hölter gebt, unb 5ßilger au* alten Nationen immer auf§ neue in bie

numberbare etoige ©tabt eilen, um fid) geiftig 311 fräftigen, am 53emußtfein ber (Sinfjcit

ju ergeben unb bie 33orbilbcr ju fd)auen, nad) meld)en in ber £)eimat bie edjtcn

lird)lid)en ©ebräudje einjufüljren feien.

2)er Söelt füllten ftatt beS gefürd)teten Untergänge« nod) mandje neue djriftlidje

(Spodjen beborfteljen, unb au§ ben Ütuinen be§ antiten Seben» mirb fid) unter ber mirf=

[amen 9Jtittl)ätigfeit 9tomS bie burd) d)riftlid)e ©Iauben§= unb SHjatfraft auägejetdjnete

mittelalterlid)e Söeltorbnung emporarbeiten. 5lber bon beren Entfaltung tjatte man feine

Stfjmmg. 23ielmefjr finb bie 9leußerungen über ba§ mirfltdje nafje SBeltenbe in jenen

Sauren unb nod) im Wunbe ©regor» be§ ©roßen ebenfo jafjlreid) mie nad)brurf»boü.

©ie toerben nur bann berftänblid), menn man bebeuft, bafj mirflid) eine SBelt, nämlid)

bie alte römifd)e Söelt, im Untergeben begriffen mar, unb baß bie größten ©elfter bem

läfjmenben Einbinde ber 3Iuflöfung, bie fie um fid) faljen, uid)t miberftef)en tonnten.

„Sie SBelt finlt baf)in!" fo ruft aud) ber berühmte Sijdjof Stöttuä bon

Söienne au§, unb berfelbe meiß fid) nur bamit ju tröften, baß 3iom menigftenS fid)

nod) behaupte unb feine (Smridjtungen feftljalte
2

.

3u 9tom fagte bie 3nfd)rift, bie ^ot)annc§ III. in ber neuen 9tpoftelfird)e an=

brad)te: „Sie SBelt nimmt ab, aber ber 5papft adjtete nid)t be§ SrurfeS ; mitten in

bem allgemeinen Elenbe ber Qe'ü mar er freigebig" u. f. m. 3

1
„SJiefe ©prac^e ift eben ein SSetoetä , bafe

bie SBerfaffung bev ßird^e m'<$t, wie tf)re (Segnet

meinen, blo^ ©HaOenfinn erzeugt, unb bafe mit

alter £>oäjaäjtimg unb SBere^mng gegen bie

f irdjlictjcn Oberen aud) ein eblcv ^reimutf)

Oereinbar ift." <Bo urteilt ganj jutreffenb

Sfunf, 3ur ©efdjidjte ber altbritiftfjen ßird)e

(fctftorifdjes Sabrbnd) 4, 1883, 5 ff-) 6. 17

unb in feineu ßircfjeugefd). 2tbf)anblungen 1

(1897), 431.
2 Ep. 34 ed. Peiper (Mon. Germ, liist.,

Auctt. antt. 6, pars 2) p. 64.

3 Largior existens angusto in tempore prae-

sul
|

Despexit mundo deficiente premi. De

Rossi , Inscr. christ. 2, 1 , p. 65. 258. 355.

«gl. oben 6. 622, Dtote 2.
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9ftan bernimmt felbfi bie klagen ber ©djriftfiefler , baß literarifctje Arbeiten in=

folge be§ 21 b ft erben§ ber 28elt überaus fchroierig gemorben feien; ba» 21bfäffen

bon 93üd)em, Jjei^t e», fei jetjt eine unlösbare Aufgabe.

"£>er fogenannte grebegar gef)t am Anfange feiner (Sljronif mit foldjem 33efennU

niffe in feiner (Sinfalt am meiteften. (§r feufjt, bie ©djärfe be3 ©eifte§ b,abe nad)=

gelaffen unb niemanb bermöge e§ ben frühem ©d)riftftellern gteic£)5ut6un. 9Jian fte^)t

aud) nad) iljm in ben legten 3 e^en, unb begfjalb glaubt er um fo ungefjinberter feinen

bäurifdjen unb ganj befdjränften ©inn eingeftetjen ju bürfen. ©eine ©cbrififtellerei ift aller=

bing§, biefer ©elbftanflage ganj entfbredjenb, unbeholfen unb im t)ödt)ften ©rabe bürftig *.

Verfall ber röimfdjen S3tlbung. ©ef^tdjtfcfymlmng, plfdjungen

und £egenbeiu

gtfftiftfteftex ttnb $$uten.

454. SBenngleid) bie unfeligen 3 eitumftänbe im fechten Siahrljunbert einen be=

flngenSroertljen 9iiebergang ber ©tubien unb ber antiten Silbung herbeiführten, fo glänzen

bod) in biefer Qe'ü aud) noch bebeutenbe Männer, raeldje fid) ba§ miffenfd)aftlid)e Üiüftjeug

be§ 2llterthum§ in müheboller Arbeit angeeignet haben unb e§ mit Eingebung jum 33eften

ihrer 3 eitgenoffen unb ber folgenben @efd)tedjter bermenben. ©eftalten
, fo anjiehenb

unb fo groß angelegt mic ber ©enator 33oett)tu§, fo atlfeitig gelehrt unb vielfältig mirffam

roie Gaffiobor, bann Männer ber 2Biffeufd)aft unb jngleid^ ber fird)Iid)en Shätigfeit rcie

Gäfariu§ bon 51rle§ unb @nnobiu§ bon ^ßaüia, unb SMdjter roie 23enantiu§ gortunatu»,

enblid) ein ©regor bon Souri auf bem ©ebiete ber ©efd)id)tfd)reibung unb bor allem

ein ©regor ber ©rofje, ber ben $ird)enbätern erften 9tange§ beigejählt roirb — alle biefe

tarnen erinnern baran, baß bie 5ßeriobe be§ Verfalle» römifdjer 33ilbung, bie mir jit

betrachten haben, bod) aud) ftarfe, fräftige ©eifter jeugte, bie ba§ Kulturerbe ber SBorjeit

mit mehr ober weniger flafftfd)em 51nhaud) aufrecht hatten. 9iur ber angeftrengten Slfjättg-

feit ber djriftlicben Gräfte unb ben geiftigen ^iilsfdjlägen, roeldje bie neue, bom Gimmel

geftiegene Religion in ber 9JJenfd)heit unterhielt, Oerbanft man e§ überhaupt, bajj bie

3eit an ben mahrhaften 33ilbung§elementen be» 5tltertr)um§ nod) ©efchmad fanb unb

fie nidjt gänjlid) unb unmieberbringlid) für bie folgenben ©efd)Ied)ter berloren gehen lief?
2

.

Wan lernte nod) unb Ia§, unb namentlid) in ben erblühenben ^löftern gab man

fid) mit ernftem SRütjen ben ©tubien hin; jebod) ju fd)öbferifd)en Ceiftungen fehlte

bie Anregung, melche feiten^ be§ öffentlichen unb gefeüfd)aftlid)en 2eben§ ehebem bar=

geboten mar, unb nod) mehr gebradjen infolge ber unfäglidjen ©türme, bie über bie

gebilbeten Sänber ergingen, bie jum betriebe ber ©tubien erforberlichen Littel.

3>n ben füllen 3eßen ber TOöndje aber hatte fdjon ber ^lofterftifter (SaffiamiS bon

DJarfilia eine auf roiffcnfdjaftlidje Arbeiten gehenbe 9vid)tung ju beförbem gefud)t, unb

roie Gaffiobor in Italien ben ^löftern bie ftärtften Wufforbeumgen jur Pflege ber ©tubien

1 Kfjronicon t>om Safjre 642. SffiattenbacE),

©eföid)tsqueü'en 6
1, 106.

2 §. SCßinter , 35aö »oeftrömifcfje 9teidj (23er--

tin 1865) <5. 23: „Dfjne ba$ Gbjiftentbum

mürbe fein ©ermaue unb fein Siomone je ju

ber geiftigen £>öf)c gelangt fein, um fid; an ber

ontifen Jperrlidjfeit JU entjikfen, »Deiche bon i()vcn

legten (Spigonen fclbft preiägegeben toitvbe, bereu

Sntartung ba§ ßfjriftentfjum gu befä'mpfcn Ijattc

unb bereu Uebcrrcfte nur biirrf) cfyriftlicfjc §änbc

einer beffern 9lad)i«clt erljalten unb ausgeliefert

toorben finb."
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hinterließ, fo tradjtete aud) ber berüfimte 33ifd)of Gäfariu» Don 51rlea bie gelehrte Sf?efd)äfti=

gung in ben Statten mönd)ifd)er 91§cefe fieimifd) ju machen. Gäfariu* rechnete au^brüdlid)

and) ba§ 91bfd)rei6en Don 3Mid)ern ben ©ienften, meld)e bie 9}cönd)e berufsmäßig ju

Derridjten Ijatten, unb bie älteftc Siegel für ^lofterfrauen , bie man überhaupt fennt,

ba§ beißt bie Dom 1)1. (SftfarhlS Derfaßten IBorfcbriften ad virgines Dom ^afire 513,

machen felbft ben Tonnen ba§ 91b)d)reiben bon 33üd)ern jur Pflicht. Gäfaria, be§

6äfariu§ Sdjmeftcr, melcbe afä Cberin in bem Dom 33ifd)of gegrünbeten Dionnenflofter

mattete, mar perfönlid) eine

unterrichtete unb b^odjgebiU

bete grau.

455. 3n 33eäug auf

bie Pflege ber 33ilbung unb

be§ Unterrichte» nahmen in

ben erfien Sa^rjefinten be§

fed)»ten ^abr^unbert» bie

©egenben Sübgaflien» eine

beDorjugte Stellung ein, roie

benn ©allien überhaupt „in

höherem $Raße al§ ba§

eigenttidje Wutterlanb ^ta=

Ken berufen mar, bie @r=

Malierin ber antifen Kultur

ju fein. 33on Barbaren

überfchmemmt, Don Slöftern

überfät, t)at e», fid) fetbft

Sunt 9ruf)in, ber 5Dienfd)beit

jum Skrbicnft jat)rf)unberte=

lang bie %at)W ber alten

33ilbung t)ocr)get)nlten. S)er

©runb hierfür ifth'ar: nir=

genb» mar ber Sinn für

biefe 53ilbung empfänglicher

al» bei ben romanifirten

Helten." 1 9ceben biefen

2anbftrid)en aber jeidjnete

fid) am meiften Cberitatien

burd) DerftanbnißDoIIe§ unb

eifriges ^eftbalten an ben

antifen literarifdjett Ucber=

lieferungen au». DtaDenna

befonber» blieb nod) immer ein angefeuerter Sit} ber alten 33ilbung, aud) al» 21)eo=

berid), ber ©ote, roeldjer bie 2Biffenfd)aft unb $unft ber 9iömer fo meitfjerjig begünftigt

blatte, unb feine 9kd)folger nid)t me(jr bort fdjalteten. ^cand)e fpäte ^unftroerfe Don

9taDenna, ebenfo mie foletje au§ 51rle» unb anbern Stabten be» füblid)en ©allien»,

füljren un§ in it)ren bem 911tertf)ume entlehnten formen unb in ber menn aud) un=

Iräftigen unb unbeftimmten 9cad)af)tnung Don Vorlagen auS frül)ern, beffern 3eitcn

Silb 209. statine »es SarRopßagcs »es ?.;ir<fiofs Sßc*»or }U S. Apoffinarc

in titati't 6ei 2?apcnna.

1 So Horben in feinem Oortreff licfien, für ba§ ßunftprofa Dom 6. 3af)rf). 0. Sfjr. bi$ in bie

9tarf)fotgenbe öfter benufeten Sßerfe : Sie antife 3"* oer Dienaiffance (1898) €>. 631.
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ba» iMlbungsbeftreben jener Sah" bor, ba» barauf gerichtet mar, ba» ©ute ber frühem

Sahrfjunberte foöiel rote möglich ju erhalten. So finben mir in ber $unft roieber,

mas roir in ber nämlichen ^eriobe in ber Schriftflellerei bei beborjugten Männern be-

obadjten. £)ier roie bort ber gleite gute Söitle, aber aud) bie gleiten Spuren madjfenben

lltiDermögen». Gin Seifpiel au§ bem Greife ber &unftfd)öpfungen ift ber Sarfoprjag

be» Grjbifdjof» Sljeobor Don 9tabenna (2Mlb 209). Sie 9lelief§, bie ifjn an feinen

planten bebeden, jeugen noch oon ©efchmad unb gutem gormenfinn; aber im ganjen

finb e» bodj nur 2öieberf)olungen älterer äJtotibe, bie nicht einmal gut angebracht unb

Dereinigt finb. Sa rut)t auf bem altflaffifdjen , aber abgeflachten Söroenljaupte baS

ßreuj of)ne fünftlerifcben gufammenrjang , unb nicht biet beffer ift bie 53erbinbung be»

anbern Äreuje» mit bem ßelcf) ober Gantljaru», meld) er nad) ben alten Muftem ber=

menbet mirb. Sie hänfen unb bie 33ögel finb ebenfalls ältere Entlehnungen, aber

ifjrerfeit» gut burchgefüfjrt.

3tehnlid) alfo berfufjr man bamat» aud) in ben gebilbeten Greifen 9tom» mit ben

fdjriftfteüerifdjen 2£erfen ber 3(lten. Sie Älaffifer mürben nicht bloß abgefdjrieben, fonbern

aud) au»menbig gelernt unb erftärt. Man berfudjte mit mer)r ober meniger ©lüd fie

nachzuahmen, tfjeil» jur Sarftellung meltlidjer ©egenftänbe tr)eile jum 2(u»brude d)rift=

lieber ^been. 3Äit Vorliebe bitbete man fid) an Gicero unb Sibiu», ^ßliniu» unb £)oraj,

Sueton unb Seneca. Ser gefdjäbteffe Sdjrtftfteller jebod) unb unentbehrliche» £)ilf»=

mittet für Unterricht unb Grjierjung mar unb blieb SSergil.

456. Ser Sid)ter 93er gil mürbe für bie 23ilbung ber Sugenb in ben Schuten

allgemein ben anbern ßlafjifem borgejogen, ebenfo megen ber Startjeit unb Seidjtigteit

im Slusbrude unb ber gefdjmeibigen Schönheit feiner 93erfe als megen feine» burdjmeg

lautern unb Don geiftigem Elemente burd)brungenen Inhalte». 93ergil erhielt ben größten

erjierjenben Ginfluß auf ba» Mittelalter; bie Menfchheit Derbanft ihm ju bebeutenbem

Sheile, ma» fie in ben Schulen an Sinn unb ©efdjid für #orm erlernte; aber aud)

ber ^beenfrei§ ber bamaligcn 2i>elt jeigt bie Ginmirfung be» geläufigen unb überall

beliebten Stubium» jenes Sichters
, beffen Steneis ba» gebraudjtefte Sd)ulbud) be»

Mittelalter» mürbe K

Sm fechten 3ar)rr)unbert fanntcn in ber 2t)at bie gebilbeten Mönche unb ©eift=

liehen unb nicht minber bie gefcfjulten Saien ganj genau bie Schidfale Sroja» unb bie

Grlebniffe be» ilroaters ber Stabt 9tom mit all ben lebhaften färben, bie ihnen bie

^3r)nntafie be» Sidjters bon Mantua Derliehen hat, raa» offenbar jur £)od)ad)tung bor

9tom al» bem Mittelpunkte ber Söelt mit beitrug. SBon 91nbard)iu», einem ^)of6eatnteti

be» Königs Sigibert, fagt ©regor Don Sour», inbem er ihn al» gebilbeten Mann be=

jeichnen mill: „Gr mar Dollfommen ju £>aufe in ben Söerfen be» SBexgitiuS, in ben

53üd)ern be» tt)eobofianifd)en ©efet^e» unb in ber Qat)ler\kb,xe 2
.

©regor Don Sour» felbft läßt an ben eigenen Einführungen unb Elusbrüdcn leicht

ertennen, baß er in ben fränfifd)en Spulen be» fechten 3al)rl)unbert» nidjt bloß mit

ber Elenei», fonbern aud) mit ben SBucoHca unb ben ©eorgica be» 2?ergil fid) l)at bc=

fd)äftigen müffen. %bex aud) mandje auberc antife 3i3crte muß er gelefen haben; beim

er hat jum 93eifpie( Elnftänge an ©clliu», an SßlintuS unb mahrfd)cinlid) an Serbin»,

ben Gommcntator be» 9>ergil 3
.

1 Comparetti, Virgilio ncl medio evo* (1896)

1, p. 99 ü6cr bie 3cit bes fecfjstcn 3af)r()uiibertö;

p. 159 sgg. über bie gramniatil'chen unb rI>eto=

riicfici] Stubien bes (jcginncnben 50littela(ter6.

2 Hist. Franc. 4, c. 47 (48).

* Stflanitiue im Dienen ?lrdjit> für ältere bcuti'rfje

(Scid)id)te 21, 549. Söonnet hat bem Satein bes

©regor bon 2ouvö ein eigenes
,

Dorjüglithe«



9h. 456.] Sfortlefce» 23ergil3 in ben ©djulen. 701

9lu» bcm fechten Sahrljunbert rüljtt eine merfmürbige bid)terifdje Arbeit mit bein

2itel „93ergitianifd)e 3"fflintnenftellung über bie^irdje" (Cento vergilianus de ecclesia).

©ie hat, mie man t>ermutf)et, 5)?at)ortiu§ jum Sßerfaffer. ©erfelbe befingt barin in 3Ser[en

unb SBenbungcn, bie er, oft ganj mörtlid), au§ SBergil entlehnt, ba§ öeben Sfjnfti, bie

©rünbung bei Kirche unb ir)re ©ebräudje, unter anberem aud) bie gotte§bienftlid)e Seier

in ber 33aftlita. 3n ben letzteren, feljr lehrreichen ©arfteflungen au§ ber ctjriftlichen Siturgie

läßt er unter bem „bon fmnbert ©äulen getragenen Ungeheuern ©ad)" ba§ gläubige Solf fid)

üerfammeln unb ben ©acerbo» feine 5lnfprad)e galten. 5tucf> biefer greift au§ bem ©djalje

be3 23ergil feine Söenbungen t)erau§ unb ruft 3um 33eifpiel Dorn 2tmbon herab : Discite

iustitiam moniti, „Sernet ©erechtigfeit" ; ber ^ßrebiger fügt aber nidjt mit SBergil bei:

„Unb motlt nidjt bie (Sötter berod)ten", fonbern: „©d)ä£et unb et)ret eure Hoffnung
!" 1

©er bergilianifd)e (£ento „Heber bie $ird)e" braute, al§ er ber herkömmlichen

antifen ©itte gemäfj öffentlich vorgetragen mürbe, bem ©id)ter ben eljrenuolleu guruf ber

Sßerfammelten : Maro iunior! Maro iunior! ein, mofür biefer fid) fogleid) burdj fedj§

imbroöifirte ©djlufmerfe in t)öflid)er 2Beife bebnnfte. 2J?an erinnert fid) hierbei an bie

poettfdjen $eierlid)feiten in ber 33afilica Ulpia be§ SrajanSforumS unb an bie SSorlefungen

be* Slrator in ber Rixty ber Letten ^etri 2
.

©er öerSfunbige 9Jcaoortiu3
, beffen fonftige Seben§umftänbe unbefannt geblieben

finb, bidjtete aud) einen öergilianifd)en ©ento über ba§ Urteil be§ $ari§. ©0 feör

griffen in ber bamaligen Pflege ber Serebfamfeit unb ©d)riftftellerei geiftlidje unb roelk

lid;e ©egenftänbe ineinanber 3
.

©ie Sermenbung ber öergilifdjen 93erfe jur Aufarbeitung eigener boetifdjen ©lüde

mar übrigens bamal» nicht mehr etma§ Dieue». 9ftan liebte e§ fd)on lange, fid) mit

©lüden be§ ©eroanbef be» bom alten 9tom überfommenen Siebling§bid)ter§ 511 befleibeu.

©chon 5tufoniu§, ber §eibe, t)atte au§ Herfen Sergilf einen „(Sento ber |)od)äeit" ju=

fammengeftellt. ©inen d)rifttid)=bergilifd)en ßento aber befi^en mir bereits auf bem bierten

Safjrhunbert in einem 2Ber!d)eu ber ©id)terin $roba unb einen folchen auf bem fünften

3ahrt)unbert in ber Vergiliana continentia. ^iroba mar ©emahlin bef ^roconful»

9tbelpfjiuf, bef römifdjen ©tabtpräfecten öon 351, unb fie ift nicht, mie e§ bifljer meift

gefdjah, su üermed)feln mit 9lnicia ^altonia ^3roba. Stjre ©d)rift befdjäftigt fich in

694 ,!perametera mit Segebenheiten bef Gilten unb bef -Jieuen 33unbef , inbem fie bie ftiliftifche

©d)ßnheit $ergitf mit bem djriftlidjen Inhalte 51t bereinigen fudjt. ©ie mürbe im

^Mittelalter Dielfad) in ben ©d)uten neben 23ergil gebraucht. 3n ber Vergiliana con-

tinentia be§ folgenben 3al)rf)unbertf mirb ebenfo ein SSerfucfj bon Anlehnung an Sßergit ge=

mad)t, ber aber über baf äußerliche Erborgen feiner £erameter hinaufgeht, ©er SSerfaffer,

gabiuf ^lanciabef gulgentiu», ein 5tfrifaner, mül)t fich barin ab, eine aüegorifche ?lu§=

legung ber 5lenei§ 51t geben — ein unglücfücr)e§ 2öagni§, moburd) ein berfd)robene§ 2Berf

erzeugt mürbe, ba§ mit 9fecht fehr roenig Aufnahme fanb *

©chon im oierten ^at)rr)unbcrt hatte man angefangen, bie berühmte ©teile in

23ergil§ bierter (Sfloge über bie Söelterneuerung unb bie (Geburt eine§ munberbaren

^inbe§ auf (St)riftu§ unb feine Religion ju beziehen.

Sßerf getoibmet: Le latin de Gregor de Tours,

Paris 1890.
1 Cento vergil. ed. Schenkt im Corp. Script,

eccl. Vindob. t. 16. lieber bie Siturgie p. 621.
2 ®krt, ©efif). ber Siteratur beä SJltttelalteri

im 2lbenblanbe 2
1 (1889), 432. Sie öffentlichen

3iecitattonen mit ben 3untfen ertoäbnt Ennodius,

Carm. 1, n. 9. Praef. : Cur recitet publice,

quem laus nec decet publica nec delectat.

3 2tuggnbe öon SRiefe in Anthologia latina

1, n. 10; Don 23ä()reuS in Poetae latiui minores

4, n. 200.

4 lieber probet f. (Sbert 125 f.
— Itebcr

OrabiuS ^(anciabeä ^uUgentiuS, ben SBertoanbten

beö 93ifcbofä unb ^ivd)enfc()riftftetterä gulgen»

tiuö, ögl. Scuffel, ©efcf)id)te ber röm. Siteratur,

5. 3tufl., bearbeitet uon Sd)luabc (1890)

©. 1238.
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Sie Söorte, meldje SBergit au§ bem Munbe ber ©ibbüe bort Gumä fjaben Wollte,

Hangen ju berfüljrerifd) für gläubige unb begeifferte (5t)rt[ien , als bafe fie nid)t oI)ne

weiteres barin einen propfyetifdjen £)inwei§ be§ £)eibentfmm§ auf ben fommenben 2öelt=

fjeilanb fjätten erfennen foHen. Ser 9?imbu§, ber ben großen Sinter al§ Silbner unb

©rjiefier ber Sugenb umgab, würbe ja nod) biet glänjenber baburd), bajj man in ge=

wiffem ©inne einen Bropljeten Grjrifti in if)m befaß. Saute, ber befanntlid) Bergil fo

fet)r auSjeidmet, berwenbet beffen Beitreibung in genannter ©flöge al§ 2Bei§fagung

auf 6t)riftu§, wie er e§ bon ber Ueberlieferung feit Anfang be§ Mittelalter^ gelernt

blatte. 2lud) Bapft Snnocenj III. bebient fid) biefer Slnwenbung be§ ©ebid)te§ in

einer Brebigt 1
.

3u 3amora in Spanien würbe Bergil§ Bilb im zwölften 3a£)rr)unbert auf ben

©t)orftür)Iert unter ben giguren ber Bropfjeten be§ Otiten Bunbe§ bargefteüt mit bel-

auf bie cumäifdje SBeiSfagung anfpielenben Snförtft PROGENIES. 9iod) freute f^ält

ju 9iom bie bon Üxaffael gemalte ©ibölle bon Gumä in ber ^irdie ©. Maria bella

Bace einen Sejt mit bem £)inwci§ auf ba§ „neue, bom £)immel fteigenbe ©efdiledjt"

in ber £>anb. Ser 9ipofteI BauluS felbft war ja, fo erjagte man fid) im Mittelalter,

jum ©rabe be§ Bergil bei Neapel gepilgert ; bort weinte er tjeifje Sfjränen barüber, bafj

er bem Siebter nidjt im Seben begegnet fei, um ifm ju belehren. Man brachte fogar

bie betreffenben ^lageworte be§ 1)1. Baulu» in einen geiftlidjen £bmnu§, ben man in

ber |)eimatfiabt be§ Sid)ter§ fang unb worin ber SIpoftel unter anberem fprad):

,,§>ätt' id) bid) gerannt im Seben,

SCÖefcEie ©röfee roollt' itf) geben

Sir, o alter 3)id)ter Ster!" 2

fitttobtuö. ^rortunatttö.

457. Su bie bornefjmen Greife, bie fid) 9iom wäfjrenb ber goti)d)en ^ßeriobe

be§ fed)»ten $ar)rfmnbert§ mit literarifdjen ©tubien befdjäftigten, füf>rt uns ber ©djrift--

fteller Magnu§ ^eli£ @nnobiu§, ber Bifdwf bon Sßabia, in feinen Söerfen ein.

2H§ feingebilbeter unb gefd)äft§gemanbter Mann fannte er bie ©tabt 9tom unb if)re

©efetlfdjaft burd) langen 5lufentf»alt. (5r nennt eine 9teibe bon in ber $unft ber s
J?ebe

auggejeidmeten Männern: gaufttt§, IbienuS, ©mnmad)u», fjeftu^, 2tgapetu§, Brobu»,

Brobimiä unb (5etr)egu§; ba^u aud) nod) jwei grauen: Somna Barbara, „bie Blume

be§ römifdjen ©eifteS", unb ©tepljania, „ba§ glänjenbfte Sidjt ber fatrjolifdjen S?ird)c" 3
.

Ser panegnrifdje ©djriftfteller (Snnobiu* irjeilt un§ biefe Sifte in ber ,,©djul=

parönefe" mit, bie er für jwei junge Männer al§ Bkgweifer ju ifjrer redjten 2lu»=

bilbung berfafjte. (S§ ift fein Mufter für ©d)üler, fonbern ein einigermaßen oberfIüä>

1 Heber bie trabittoneüc djriftüdje Slitilcgung

ber Gfloge f. Comparetti 1, 133 sgg. — Dante,

Purg. 22, v. 67 sgg. Innocent. III., Serm. 2

in festo nativ.
2 Comparetti 1 , 132. 35er ©rjmnuS Bei

Daniel, Thes. hymn. 5, 266. @§ fommert barin

bie S3erfe üor:

Quem te, inquit, reddidissem,

Si te vivum invenisseni,

Poetarum maxime.
8 Ennodius, Paraencsis didascalica an 2(m=

brofius unb 33eatu§, jroifdieii 505 unb 509 ge=

fd)rieben. Migne, Patr. lat. 63, 254; ed. Härtel,

p. 408 sqq.— ^artfjeniuä, ein9!cffebeö(Snnobittö,

toar einer ber bieten ©attier, bie barnats ©tubien

fjalber nad) IRom gingen. Sögt, über feinen

©tubiengang bie im Ind. nom. ber §artelfd)cn

9tuggabe ettirten Stetten beä ßnnobiuä. Horben

©. 642 t)ebt aud) be§ letztem 6d)reiben au ©im=

pticianuö (7, n. 14) berüor (in illaurbe litterarum

scientia adstipulantc laudaris. . . Per alveum

suum romauae eloquentiae unda praelabitur)

unb fiUjrt für rf)etortfd)e Vorträge in 9iom auä

©iboniuS u. a. an Ep. 9, n. 14, 2: dignus

omnino, quem plausibilis Roma foveret ulnis,

quoque recitante crepitantis Athenaei sub-

sollia cuneata quaterentur. Cf. carm. 8,

n. 9 sq. 9.
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lidjeS Söerfdjen, aber burcbaua djarafteriftifd) für jene Qzit unb ibren finfenben ($k=

fdjmacf. Ser Verfall tritt f)ier wie fonft befonber§ Ijerbor in bem Uebertriebenen unb

©efüuftelten, eine flippe, an meiner jebe niebergefjenbe Veriobe <Scf)iff6ruct) leibet. 3>n

ber ©djrift ergebt fid) Gnnobiu§ in einem burdjau* fjoljlen 2obe ber 9tebehmft, metd)e

faß als ©optuftif an bie ©teüe ber magren Verebfamfeit fommt. 2)ie ÜtljetorU be=

berrfd)t nad) tijm bie 2Öelt. „2öer unfern <2tubien bient," fagt er, „ber befielt

bem Grbfrei»." 1

•SnnobiuS f)at mit pomphafter $unft ©djulreben (Dictiones) gefdjrieben über

©egenfiänbe au§ ber fjeibntfdjcn Vergangenheit 9tom§ , mit langen 9lnfprad)en ber

SMbo an ben abreifenbcn 2(enea», über Sfjetis' $Iage an ber Seidje be§ 5Id)iüe§ unb

äfjnlidje», aud) eine Siebe jut Grmirfung be» freien 9fbjuge§ ber Cpferpriefter unb

ber Veftalen au§ einer eroberten Stabt. 3n einer gefeilten Arbeit, bie „bei ber Ver=

tegung eine» Üiebefaale* (auditorium) ju 9?om an ba» 5orum "
5U l£

f
en erflärt

er, ba§ 5(ubitorium fei für ben 9tf)etorifer, roa» ba§ (5d)Iad)tfelb für ben Solbaten, ma*

ba» 9Jieer für ben ©djiffer, tun» ba3 gorum für ben 2lbbocaten. „öaffet eud) anfpornen,"

ruft er ben {Römern ju, bereu Sdjmung er erfahrnen fteljt, „nefjmet Gifer an, eilet ju ben

rebnerifd)en Halmen, Dorn 9Jut)me eurer Voreltern angejogen." 93ian barf inbeffen glauben,

baß ber @hm ber Börner bamafö ju ernft mar, um fid) burd) Söortfdjmall begeiftent

ju laffen. Unb ma§ mod)ten nüd)terne ßefer erft fagen, roenn Gnnobiu», mie er e§

in feinen ©ebicfjten tfjut, fogar bie anttfe ©eftalt 6upibo§ aufführt, um burd) foldjen

üflunb 9)cönd)e unb Tonnen loben ju laffen

!

2

Unb trotjbem mar es tfjm fef)r Gruft mit feinem Stanbe als
1

©eiftUdjer unb Vifdjof.

Seine (5d)ulge(eijrfamfeit unb bidjterifdje 3fJt)etorif mar nur eine Verbrämung, ©eitbem

er fid) bem Gteru» gemibmet unb feine Öemarjün mit bereu GinberftänbniB in ein Softer

geführt fjatte, lebte er ber ^römmtgfeit unb bem 2Birfen für bie «Seelen. 35te ffiliftifdjen

Hebungen ließ er barum nid)t im geringsten. Gnnobiu» tonnte aber jet)r ernft, er=

greifenb unb mürbig fdjreiben, raenn ifjn ein großer ©egenftanb erfüllte, mie e» jum

Veifpiel burd) längere Qc\t für ifm bie ©efdjide ber $ird)e 9Jom§' maren, ata Vapft

©t)mmad)U§ bom Sdjisma angefeinbet mürbe unb er ifjn gegen bie 5(nf(agen ber

2öiberfad)er bertfjeibigte. Gr berftanb e§ aud), gegebenen Salle» mit Cpfergeift unb

§eroi§mu§ für bie $ird)e einzutreten, fo al§ er auf feiner jmeiten ©efanbtfd)aft§reife

nad) .ftonftantinopel bon ben gegen 3fom eingenommenen Vr^antinem eine berädjtlidje

unb gemaltt()ätige Veljanbiung erfufjr. 9teid) an Verbienffen für bie ^irdje unb f)od)=

1 Boissier, La fin du paganisme 1 (1891),

251 s. @bert S. 439. Dtorben (Sie ontife

ßunftprofa S. 639) djarafterifirt biefe ©ttlun=

arten, bie aud) anbernSeitgenonen eigen finb, mit

folgenben SBorten : „28er fie getejen fjat, toeiß,

baß bie ^rofa ... oft big jur öbüigen llnoer=

ftänblidjfeit Oerjerrt ift, baß ätoifd)en t^r unb

ber ^Poefie an gehobenen Steden jebe Sdjranfe

gefallen ift ,
baß bie normale Stellung ber

SDöorte ganj unb gar begencrirt, baß oertüegene

SJeologismen fid) mit Ijodiardjatfdien Sßorten

paaren, baß alt bie Spielereien, cor allem ber

ßlingflang bei ^omoioteleuton unb ber 2öort=

toi^eleien, in erfdjrecfenbem Umfang Jöertoenbung

finben. . . . Satluft= unb 6icero=SReminifcenjen

fteigern auf folgern ©runbe nur ben (sinbrucf bei

Siäarren." — SEßinter (Sag meftrömifdje 9teid).

1865, Ginl.) bringt mit bem literarifdjen 58er=

falle red)t gut ben fünftlerifdjen in SBergleict)

:

„3)er Sdjroulft ber Sictton, bie jufammenge^olteii

9iebebtumeu bei ber 2rocfenf)eit ffeinlictjer unb

übertriebener ©ebanfeu , mar in ben Söerfen

ber 5Rb,etoren unb Sopbiften basfelbe, mag auf

anbeut Treibern ber luüfte ^Prunf auggebefjnter,

golbftro^enber *Paläfte, bie Goloffalität ber

Sntonumeute unb Statuen bei tninjigeu DJlotioen

unb bie grotegfe 2rad)t ber a}ornefi,men mar,

lueldie fid) mit bunter Seibe Spiere unb 23lumcn

in itjre golbburdmurften ©etüänber fttefeu ließen

unb grotesfe 2ouren unb Sßülftc Oon ocrfd)teben=

farbigem §aar auf ifive Äöpfe fetjten."

2 Dictio quando ad forum translatio (audi-

torii) facta est. Sarin lieft man: Hic nihil

est tarn familiäre quam pompa dicendi. Cor-

rite
,

prosapiae stimulis incitati. — Gupibo

:

Epithal. Carin. iv.
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gefdjätjt megen feines förberlidfjen (SinfutffeS auf bie 33ilbung [iarb er im 9htfe eines

^eiligen Üifcfjof» im Satjre 521 K

458. @tma ein 2)ecennium fpater rourbe ein djriftlidjer SDidjter geboren, in beffen

SBirffamfett ba§ literarifdje Seben ber jroeiten Raffte be§ 3af)rr)unbert§, bei ben granfen

inSbefonbere, fid) getreu miberfpiegelt. @3 ift SSenantiuS §onoriu§ (SIementianuS gor=

tunatuS, gleid) @nnobitt§ mit ber bifd)öflid)en SSürbe gefdjtnüdt. 2Utd) in üjm lebt

bie alte 23ilbung 9tom» fort, burd) ba§ (5f)riftentt)um be§ neuen 9ftom§ berebelt.

gortunatu§ befajj auszeichnete ©aben unb erhielt in feiner £eimat Serbifium

(Srebifo) eine tüchtige ©dmlung in ©rammatif, 9ifjetorif unb 9?ed)ts1unbe. (Sr mad)te

im Safjre 565 eine SßaHfaljrt jum ©rabe be§ fjl. TOartin bon Sours' unb fiebelte fid)

nad) längerem Söanberleben in pctabtum (^oitier§) an, mo in einem bem rjeiligett

^reuje gemibmeten Softer feine flaffifd) gebilbeten ©önnerinnen lebten, föabegunbe, bie

tf)üringifd)e gürftentod)ter unb SBittme be§ granfenfönig§ ©fjtotar I., nebft ifjrer ^ßf(ege=

tod)ter 2lgne§, beibe greunbinnen ber ^3oefie ebenfo)ef)r mie ber ftiüen Sugenb. 2>n

^idabium mürbe $ortunatu§ ^riefter, bann gegen (Snbe bes
-

3af)rfjunbert§ Sifdjof ber

nämlidjen ©tabt. 211» 23ifd)of mar er ©egenftanb ber 3Id)tttng unb 23ereljrung ber

berborragenbften Scanner ©atHens"
; faft mit allen fjatte er perfönlidje ^erbinbungen an=

gefnüpft. (Sr ftarb, mie es" fcfjeint , fd)on in ben erften 3saf)ren bes
1

ftebenten 2>af)r=

fjunberts".

©eine ©ebid)te finb bielfad) roaljre TOufter bon ^unigfeit unb (Semütt)§ttefe. 23e=

fonberä in feinen geiftlidjen ^binnen madjen bei fd}öner gönn bie djriftlid)en Sbeen ifjre

natureigene $raft in bortl)eilljafter SBeife geltenb. ®ie SDid)tungen Fortunats' finb im

allgemeinen flicftenb unb teidjt, er geigt fid) barin bon lieben§mürbiger, gutherziger ©eite

;

feine leidjt ent^ünblictje Statur unb feine ©efd)meibigt'eit öffneten ifmt überaß, in fjoljen

mie in niebern, in geiftlidjen mie in meltlidjen Greifen, ben 3 ltgan g- S33te ernft aber

jugteid) feine 9Jcufe fein tonnte, geigt bie ergreifenbe (Siegte über bie 33ermüftung bon

Xfjüringen. Snefes" unb anbere bid)terifd)e Söerfe be§ bielgereiften Cannes' I)aben ju=

gleid) befonbern Söertf) megen ber gefd)id)tlidjen Angaben über Orte, über ©itten unb

©ebraudje, über 5Jconitmente unb ß'unftmerfe 2
.

2lm befannteften finb feine feierlictjen ^affionSfjmnnen Vexilla regis prodeunt

unb Fange, lingua, gloriosi proelium certaminis. ®er erftere fjat bie $orm ber

ambrofianifdjen 2)id)tungen. SDer jroeite ift eine 2lrt ^riegslieb, ba er ben blutigen

©ieg be§ ©efreugigten feiert, unb mürbe besljalb bom £)id)ter in bem SkrSinafje ber

römifd)en ©olbatenlieber abgefaßt, b. I). in bem trod)aifd)en tetrameter catalecticus,

ber gn breigeiligen ©tropfjen berbunben mirb. gortunatu§ t)at barin an bie Srobfjäe

be§ ßreuje§ einen fjerrlidjen Sriumptjgefang gerietet (die triumphum nobilem). ®ett

2tnlaf5 bilbete ber Hmftanb, ba^ ber ®aifer Suftin II. um ba§ 3at)r 570 auf 23itte

9iabegunben§ eine Reliquie be§ fieiligen Ureujea in toftbarer (Sinfaffung nad) ^ictabium

an ba§ obengenannte ^lofter fdjidte, äfjnlid) mie er ba§ nod) im SSattcan erhaltene

^reuj mit gleicher Reliquie an bie ^peterafird)e fenbete. Der freier be§ (Smpfangc§

ber ftreujreliquie maren bie gebauten ^affioitagefänge be§ Sortunatu§ gemibmet, unb

1 Magani, S. Ennodio. 3 voll. Pavia 1886.

©eine SlÜerfe gab aufeer Partei (Corp. Script,

eccl. Vimlob. vi) auc^ Üogel IjerauS (Mon.

Germ, hist., Auctt. antiq. vn).
2 Do excidio Thoringiae. 6r be^anbeU baä

2()Cina „ex persona Radegundis", lieber 3rov=

tunntus
f. (Sbert, Literatur beö SlbenManbeS

1, 518. 2euffel=Scl)tüabe 1278 ff. Leroux,

Le poete Fortunat, 1887. — Stuf beä Stüters

iJortunatitä Stellung in ber ßulturgefd)iif)te

fann mau ben feljr tveffenben SluöfUnicl) tum

(Sbcrt (S. 362) über jene Seit nntuenben : „Sie

nntife 33ilbung initfj fid) burdjauS unter bie

3ritttd)c ber $ird)e flüd)ten , bie il;r in ber

iljnt
,

uamentlid) in mandjeu ßlöfieru , ein

rctteubcS 3lft)l fdjenft."



9h\ 458.1 SkncuttiuS 3ortunatu3, ber djriftüdje Stdjter. 705

fie berf)errlid)en be»b,alb im befonbern ba§ materielle Iheu^, ben Saum ber (Srlöfung,

Dort bem bie Ijeiligen lleberbteibfel Ijerftammten. 3n einem anbern £rjmnu§ auf ba§

ßreuj betreibt ber $i$ter mit großem ©efüfjl bie Diebe, bie Den ©tamm uub bie

9lrme be§ ®reitär)oIje§ umranft. (£r greift U)re iJruc&t, au§ meldjer „füjje Söeine bon blu=

tigern Üiotf) entfließen", in einer poetifcbcn 53efd)reibung , bie bttrd)au§ an bie bamal§

auf ben fird)lid)en 9ftofatfen unb in anbern ^unftbarfteöungen fo tjäufig abgebilbeten

B-iguren be§ ®reuje§ mit SRebenranfen erinnert (33ilb 210) 1
.

5ortunatu§ fteljt im übrigen unter ber (Sinroirhtng be§ gefundenen ©efdnnade»

jener Saljre ;
Uebertreibung unb Serfünfteluug blieben ifjm burd)au§ nidjt fremb, nament-

2Süb 210. |>er ^Mn6erß <Zl>xifl\. Sobcnntofatf einer 3lpfi§ itt Mncono.

lief) in ben bidjterifcfjen Gütjeugniffen au§ feiner 2eben§periobe bor ber Söeifje jum Sßriefier

unb Sifdjof, b. t). au§ ben Saljren feiner unfttiten äUanberungen.

3ur 3eit ber 2öaHfar)rt nad) 2our§ berfafjte er in ^luftrafien am £)ofe be§

ßömg§ ©igibert ba§ (Spitfjalamium jur £)od)jeit be§felben mit SBrunljilbe (566).

1 lieber bie ©cnbung ber fireujreltquie nad)

«Pottieri Greg. Tur., Hist. Franc. 9, c. 40.

Vita s. Radegundis (Acta ss. boll., 13. Aug.,

m, p. 67 sqq.) 1. 2, c. 18 sq. — 5ür bie

ftteuj^mnen
f.

@bert <B. 533 f.
— Sag Äreuj

mit ben Staufen 3. SB. auf bem Satfopfjag

©ti[ar, ©efdjtdjte S)iom§ je. L

tum t^ufitjnano bei Saenja au§ bem 6. Safyrfj.,

Garrucci tav. 393; auf einem Slltar au<5

SRimtni , de Rossi, Bull. arch. crist. 1864

p. 15, unb auf bem auä bem Sötittelalter ber--

rüfjrenbett 2JlofaU ju @. ßlemcntc uou 9tom

in ber Slpfiämufdjel.
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Sorna!» befafe er nod) bie ©djroadjfjeit , in folgen |)od)3eitägebid)ten bem öcralteten

©ötterljimmel Figuren hm 23erjierung abjuborgen. 9lur erfdjeinen bei irjm SSenuS unb

(hipibo unb fo fort in befdjeibeneren unb anfiänbigeren Sollen, af§ bie§ bei frühem
Sidjtern be» TOebergange» ber gafl tft. 3(ud) fie^t man e§ ifjm an, baf$ er fid) fjier

mefjr mit S"™ 1^ ai» fonft bewegt. Iteberljaupt brad)te bie germanifdje Söelt, in ber

er lebte, ber 9)Zrjtf)o(ogie nid)t jene» Sntereffe entgegen, meld)e§ in ben Steffen ber eigene

fid) fateinifdjen Guftur immer nod) fortbauerte *.

9tid)t nur bie 6pitf)afamien, fonbern aud) anbere ©ebidjte Fortunat* finb im

öobe Ijod) übertrieben. Ueberall fang er feinen ©aftgebern unb Ijoljen Jreunben 2ob=

lieber. Sen ßönig Gfjifperid) preift er in einem fcbmeidjlerifdjen düfogtum in SSerfen

fogar auf einer Srmobe, wo er ba§felbe bor ben 53ifd)öfen recitirte; e§ mar nad) ge=

möfjnlidjer 9fnfid)t bie ©imobe bon 33raunacum (SSratne) bom Safjre 580. §ier fagt

er bon Gf)i(perid) mit aller ;3uberfid)t, beffen 9Zame erfülle ba§ ganje SMtali; Sibtjen

nenne ifjn unb ba§ 9totfje 9)ieer unb ber ferne 3nbu§; feine ßunft im 53erfemad)en

fei ebenfo groß mie fein 9ftutf) in ber ©djfadjt. Unb bod) gab e» in ben lateinifdjen

Siftidjen 6fjifperid)§ 2>erfe genug, bie entroeber ju lang ober ju furj waren. ÜBon

(Tfjaribert aber, bem anbern 93Zerobingerfönig, rüfjmte fjfortunatu»' gelegent(id) mit ebenfo

botlem 9Jhmbe, er fei neben Srajan, neben bie ^abier, ja neben ©atomon ju ftellen,

unb aud) biefem dürften gegenüber barf bie 9(npreifung feiner Jertigfeit im ^panbljaben

ber rbmifcben Spracfie nid)t ausbleiben 2
.

Sie Könige unb bie bornebmen granfen maren aüerbing§ bamaf» ftolj barauf,

in festerer Sejieljung al» ed)te unb fertige 9iömer gelten ju fönnen. Sie jafjlreidjen

an fie gerichteten Öebid)te unjereS ^oeten geigen, mie gerne fie fid) in römifdjen Herfen

anfingen liefjen.

SBifitfjufa, eine bornefjme fyrau bon nid)trömifd)er öerfunft, mirb in einem ifjr ge=

mibmeten @ebid)te bon gortunatu§ jur Römerin geftempeft, ba fie fid) boßauf fateinifdje

SBilbung angeeignet fjabe. Sem ^erjog 8upu§, einem Staat*manne ©igibert§ bon

^luftrafien, au§ romanifcbem £)aufe, ©ermanen unb 9iömer jugfeid), fagt er fer)r ber=

binblid) , in feiner gebitbeten ^erfon laffe fid) ba§ erbabene 9iom felbft an bem ger=

manifd)en £wfe nieber 3
.

459. Ser einfeitigen Sertjerrlidjung bes SRßmertljumeS gegenüber jeigen freilid) eine

anbere Färbung jene fcböncn ©ä^e über ba» S3oß§tIjum ber granten, Weldje ba§ 3Mf*red)t

ber Salier in feinem eben ju jener $eit gefd)riebenen Prologe befitjt. Siefe lateinifdje

Sßorrebe, bie in rt)t)tt)mifct)er §orm abgefafjt ift, bitbet ba§ äitefte Senfmal eint)eimifd)er

^ßoefic bei ben jj-ranfen. ©ie preift biefe» 5ßo(t al§ ba§ fd)öne, finge, tapfere, treue,

ba§ nunmefjr aud) ben fat'fjolifdjen ©lauben empfangen f)abe unb baburd) nod) fjöfier

emporgeftiegen fei; e» fei burd) feine $e£erei, mie bie anbern, arianifdjen Sölfer ger=

manifd)en Stamme», fjinburdigegangen. „Sie frühere ?(bf)ängigfeit bon ben Utömern

erfdjeint in ber Grinnevung als bie fjärtefte ßnedjtfdjaft , beren ^od) bie ^yranfen mit

ibrer gewaltigen «ftraft abgemorfen f)ätten, unb boff Stofjea rüf)tnen fie fid) -ber reid)cn

03aben an eben bie ®ird)en ber ^eiligen TOartprer, gegen meldje bie 9iömer einft mit

•Jeuer unb Sdüoert getuütf)et f)ätten."*

1 Heber bie ©eltuiig ber 9Jh)t()ofogie f. ßbevt

6. 526.
2 2)00 Sobgebicfjt beä iüeno.nttiiö Jyortunntuö

auf Gfjitperic^ in feinen Carmina L 9, n. 1.

3m (Eingang rebet er ben ordo eacerdotum,

alfo bie 33ifd)öfe auf einer Stjnobe an. — 2!eö

Sidjters Cob auf 6()aribcrt Carm. 1. 6, n. 2

unb 4. 2tuägnbe bon 8eo in Mon. Germ, bist.,

Auctt. antiq. iv.

3
Jöilitfjufa Carm. 1. 4, n. 26. — Supuä

L 7, n. 7, v. 7.

4 So aajottenbad)
, 2)eutfä)fanba ©cfd)id)tö=

quellen 6
1, 90. 9}gl. SBatö, ajerfaffungöge»

fd)id)te
3

2, 1, 122 f. 2euffcI=Sd))oabe S. 1230.
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33ei foldjcr nationalen ©efinnung burfte ficf> in ben lateinifd)en Sd)iilen be»

Sanbe» jener ©ötterpomp unb ba» ganje mt)thologijd)e 93eiruerf fein allzulange» SDafein

mehr besprechen. $n ber %f)at, bie $Rf)etorif nimmt mit ber Qe'it meb,r unb mehr eine

d)riftlid)e ©pradje an, bie Figuren be§ DImnp» merben fogar ben meiften unberftänblid)

unb finben nur bei wenigen nod) ©efd)mad unb 9lnflang. 3>n ben Sdjulen ber ©ram=

matiter müffen allgemad) bie ljeibnifdjen «Stoffe meinen, ohne jebod) ju berfdjminben,

bi» man in fpäterer, in»befonberc farolingifdjer geit mieber mit größerem (Sifer ju

benjelben jurücf fef^vt.

^omtncfiucrUe unb jBifbttttgsßüdkr.

460. ßin fchriftftetlcrifche» Meilmal be§ 3eitalter§ befielt barin, baß" e» ben

folgenben ©ejd)Ied)tern nüjjlidje 33ilbung»büd)er hinterläßt.

6» mirb eine 3 a^ bon Söerfeu gefdjaffen, bie -jmar an fid), ma» ben Inhalt

unb nod) mehr ma» bie fyorm betrifft, nur auf Mittelmäßigfeit Mnfprud) mad)en fönnen,

bie aber in ben fommenben Saljrljurtberten ju au|5erorbentlidjer Verbreitung gelangen,

in§befonbere in ben Sdjulen, unb bie fo jenen Sd)atj bon ^enntniffen unb SBilbung,

ben fid) bie auSgeljenbe antife 3 e 't gerettet fjatte, auf bie 9cad)melt überliefern.

(Sin berartige» 2Berf finb bie oben fdjon betraditeten Sichtungen be» römifd)en

Subbiafon» 9lrator über bie 9(poftelgejd)id)te. Sie mürben burd) ben häufigen ©ebraud),

menngleid) nid)t auf ganj berbiente SBeife, gleidjfam 511 einem d)riftlid)en S3ergil im

Mittelalter erhoben. Ofjne 3 ra£ if e l nrivften fie bilbenb, aud) in flaffifdjem Sinne;

aber fie beförberten burd) ihre allegorifdje Manier bie Neigung ber mittelalterlichen

Sid)tcr unb Sd)riftfteller ju fpielenben 9lnmenbungen 1
.

Sold)e 33ilbung»büd)er für ba» 9lbcnblanb mürben ferner auf anbern ©ebieten

bie Schriften Gaffiobor», meld)e mal)re 9lrfenale ber berfdnebenften ©eleljrfamfeit bilben,

bann bie freunblidjen unb anjiefjenben 35iaIoge ©regor» be» ©roßen mit ibrer 223unber=

melt, bie bem Sinne für ba» Segenbari jd)e Nahrung gaben, ferner in frühern Sabren

bie tieffinnigen Arbeiten be» 33oetf)iu», bie philofophifch-theologifchen 53üd)er be» fo=

genannten SMonpfiu» 5(reopagita in ibrer lateinifd)en Ueberfetumg, bie Sammelmerfe be»

©ionnfiuS (Srtguu» bon 9Jom unb anbere.

$on bem Ie|tern, bem Mbndje 3)iont)fiu», f)ebt (Saffiobor mit 9ted)t al» befonbere»

33erbienft f)erbor, baß er burd) feine Ueberfetmng»arbeiten bie Elemente ber gried)ifd)=

d)riftlid)en Silbung in größerem Umfange bem 51benblanbe 3ufüt)rte. „Derfelbe mar jmar

Sfbtfje feiner 91bftammung nad)," fagt er, „befaß aber bod) römifdje Silbung. (Sr

mar in gried)ifd)en unb lateinifdjen 2öiffenfd)aften unterrichtet; beiber Sprachen mar

er fo mädjtig, bafj er eine griedjifdje Schrift ohne 21nftoß lateinifd) fjerabla§ unb eine

Iateinifd)e griechifd)." SDionbfiu» betätigte fid) in 9fom im SDienfte be» ^eiligen ©tuble»

burd) Sammlungen au» gried)ifd)en unb abenblänbifdjen Cuellen be» 9ied)te» unb ber

Srabition, in»befonbere auct) burd) Uebertragung Don mid)tigen Sdjriften gried)ifd)er

SSäter in» Sateinifdje 2
.

ßaffiobor, fein 5r£lin ') unb 23emunberer, f)at feinerfeit» ba§ S3erbienft, bie

gried)ifd)en ßird)enl)iftorifer burd) bie berübmte Historia tripartita in bie mittels

alterlidjen ©djulen eingeführt ju t)abm.

3tt)ei Mitglieber be» römifd)en Gleru» finben mir im fedj»ten Sot;rI)itnbert gleid)=

fall» mit Ueberfetmngen ttu§ bem ©ried)ifd)en bcfd)äftigt. (Sin Subbiafon Johanne»

überträgt, jufammcn mit ^ßelagiu» (bem fpätem ^ßapfte ^3elagiu» L), bie „©orte ber

1 Ueiei Stratorö 2tyofie(gef<f)icf)te in SJerfen

f. oben ©. 546.

2 ßaffiobor über SiottljfiuS in Instit. div.

litt, c. 23.
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911tDäter", eine Sammlung für erbauliche unb a^cetifcfje 3roede; unb ein anberet

3of)annea, Siafon, [teilt eine „Srflarung bem .öeptateucb" au* Derfcfriebenen 33ätern

$ufammen. Gin ähnliches" (hmptenroerf über bie Goangelien gefrört entroeber bemfelben

Siafon Don 9tom ober bem 33ifcfrof Victor Don Gapua (f 554) an. 93on legerem

beft|t man außer anbern Schriften eine Uebertragung ber griecfrifcben GDangelienljarmonie

be» 5(mmoniu§ Saffa§ unb „Scholien jur ©enefis" aus ben cbriftücfren Schriftfiellern

ber griechi[d)en ßircbe 1
.

Selbftänbige rotffenf cfjaf tlirfje Gr^eugniffe [inb alfo biefe fleißigen Arbeiten nicfrt.

Sie roiefen aber in Derbienftlicfrer Söeife auf bie griecbifcben 33ilbung~[cfrät5e bin, unb

baa in einer 3 e^, in welcher 9tom ber bnjantinifdjen öerrfcbaft Don neuem unterroorfen

mar unb burcb geiftigen Slustaufd) mit ber (üele£)rfnmfeit be» Cftens" nur geroinnen

tonnte. Sie griednfdjen ßlöfter 9tom§ unb biejenigen Sübitalien» griffen in ber fyolge

bie 33e[d)ä[tigung mit Heberfegungen ebenfalls in großem Umfange auf, nur baß fie fid)

ju febr auf Das fo beliebt geroorbene 6ebiet ber öeiligenlegenbe befcfrränften.

Sie fogenannten Gatenen 5U biblifcben Büchern, bie im lateinifd)en Mittelalter

auf ba§ gelb traten, bilben eine gortfetjung ber oben bezeichneten Schriften mit 2tus=

jügen au§ ßircbenDätern. Man [teilte gerne in biefer Sffieife bie 3(us[prüd)e bes" 2IIter=

tbums\ Stelle an Stelle, roie bie ©lieber einer ßette, jufammen. Ser $Ian, roeld)er

folcben Büchern ju ©runbe liegt, t[t eine Berförperung be§ fatljolifcben ©runb[at$es Dom

maßgebenben 2öcrtt)e ber Ueberlieferung für bie Auslegung ber ^'eiligen Schrift; aber

freilief) tann bie B3etfe ber Ausführung nicht als" Borbilb ber Scbriftftellerei gelten.

23ei biefen Sdjriften entfefräbigt ben 2e[er übrigen? für ben Mangel an gorm bielfad)

ber roerthbolle Umftanb, baß jahlreidje lteberre[te altfird)lid)er Bücher, bie [onft mit ben

Hainen t^irer Urheber [purlos" Derloren gingen, tjier in ben Auszügen geborgen [inb.

Bis in unfere Qeit bauern [olebe Gntbedungen über 9ie[te älterer Schriftfteller in biefen

früher roenig beachteten B3erfen ber tfjeologifcben Literatur fort
2

.

461. CEs" lag nafre, baß unter ben Derljältnißmäßig roenigen Schriften, roelche

bie Qclt erzeugte, biejenigen firchlicfren Inhalte« überroogen — [chon barum, roeil bie

Bilbung fid) unter bas" Sad) ber Kirchen unb ßlöfter jurüdrog unb roeil religiöfe unb

moralifebe ©egenftänbe in ben unglüdlicben öffentlichen Berhältnifjen meljr feffeüen al»

roeltliche Bücher, ^nbeffen bemerft man bod), baß bamals" an roeltlid)er Literatur außer

ben Stubicnbücfrem unb ben Älafftfern aud) geroiffe profane Gr^äfjlungen, roenn man

[o [agen [oll, Romane, einen roenn aud) befefrränften Sefertreis" finben.

Um bie Mitte be3 fecblten Jabrhunbert» befchrieb ein roeltüd)er Boet unb Gtjrtft,

ber 2uscier Marimian, ausführlich feine Siebesabenteuer, nid)t of)ue unfaubere 93ei=

gaben. Sie Schrift roirb roenig genannt. Mefjr Verbreitung geroann bei roeltlidjen

Sefern bie abenteuerliche ßrjäblung Dom ftStrig Apollonius" üon 2nrus\ @s" ift eine

roafrrfcfreinlid) im fechsten ^ahrfjunbert Derfaßte Bearbeitung ber griechifdjen Sdjrift eine»

•Öeiben, bie urfprünglid) aus ber 3 e i* bes" britten 3abrfrunberts\ roenn niefrt einer

frühern, herrührt. Ser d)riftlid)e Bearbeiter I)at [ie im ßateintfdjen frei umgeftaltct unb

in ihr bie Spuren ber gefuntenen Spradje [einer Bcriobe bintcrlaffen; beim ba* Bulgär=

tatein [pielt barin eine große 9iolle. Außerbem i[t bie Sd)ilberung of)ne Sehen unb

erinnert an bie er$ableri[cben Schöpfungen ber gried)i[d)cu Sopl)i[tif. Venantiu» 5ot=

1 2ie Scfjrift beö SubbiafottS 3of)annc^

mürbe in bie Vitae Patrum aufgenommen.

£. JRoemenbö StuSgabe Migne, Patr. lat. 73,

851. — loh. Diac. Expositum in Hoptateu-

dram f. Pitra, BpiciL Solesmcnse 1, 278 sqq.

3)aä Expositum in Evangelia ibid. Praef.

p. lviii sqq. — Ofiir 33ifd)of Victor Oon 6n=

pua f. Migne, Patr. lat. t. 68; äarbenfjewer

©. 584.
2 ÜJton Dcrgletdjc j. 58. Sarbinal «pitra«

9(rbeiteit im Spicilegium Solesmense 1 unb

bie Praefatio p. l sqq.
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tunatu* fpiett einmal auf biefen „fd)iffbrüd)igen Slpollonius" an. Ueberfetjungen

ging ber Vornan in bie Literatur ber romanifdjen Spradjen über 1
.

9Jfan entnimmt übrigen» au» jerftreuten eingaben ber 3«tgeno|fen redjt roofjl,

roeldje Südjet bie größte 2tnjieljung§ftaft ausübten unb ma§ man ju 9iom, in*befonbere

in fird)lid)en Greifen, ju Cefen pflegte.

Den 23ortritt Ratten bie Sebcnsbefcfireibungen Pon Zeitigen unb bie geidjidjtlidjen

SBüdjer, unb jtoat im fünften unb einem Uljeile be* fedjsten ^afjrfjunbert» nod) bie

beffern unb gcfdjmatfpollern unter biefen frommen £>iftorifern. 55a ift Por allen Sul=

piciu» SeDcru», ber elegante Slquitanier, bem man ben 9camen „d)riftlid)er Satluft"

gegeben tjat, mit feiner ©cfd)id)te be» fjl. Waüin pon 2our», feinen Dialogen unb feinen

Sinei 23üd)ern ber (>t)ronif. 511» ba» pon ifjm nerfaßte 2eben S. 9Jkrtin§ in 9tom

anlangte, „ftritt man fid) bort barum, unb man fonnte", fo fjeifjt e», „bie 23ud)fjanbler

mit ^reube ersähen (jören, bafc nid)t» rafdjer »erlauft unb tfjeurer be3ab.lt roerbe". 55a

finb ferner unter ben £iebling»büd)ern bie Seben ber 23äter Pon 9tufinu§ au» Slquileja,

roeldjer bie Sefer in bie frembe SBelt ber nitrifdjen SBüfte unb ifjrer büfjenben Slsceten

einführt — ein gefügter Stoff, aber nid)t fo anmutig 6er)anbelt , roie e» Sulpiciu»

SePeru» tfjut. 55a ift 5ßaulinu§ Pon 9iola, ein bePorjugter greunb ber SJomeljmen, ber

milbe unb jarte 55id)ter, ber ba» fird)lid)e Seben nad) alten Seiten f)in fo mann befdjreibt

unb barfteüt. 55a finb, in au»getuäl)lteren Greifen, bie ernften 23riefe unb Scbriften

be» 1)1. ipieronnmu», in benen fid) ©efül)l unb ßraft mit überftrömenber ©elefjrfamfeit

unb nid)t feiten mit mafjrer rl)etorifd)er ßunft Perbiuben 2
.

Ueberall aber t)at ^rubentiu», ber lebhafte unb fdmntugpotle fpanifdje 55id)ter,

Gingang gefunben, namentlid) mit feinen 55arfteüungen au» ber ©efd)id)te ber SWart^rcr,

bie fid) burd) gflrbenpradjt unb ©ebanfentiefe au»jeid)uen. 9(ud) feine ^fndjomadjie

ober „Sd)(ad)t ber Seele", ba» allegorifdje ©emalbe ber augenben unb ber Safter, torirb

Pon Sd)ülern unb Sdjülerinnen be» geiftlidjen Sebent mit (Sifer benutzt. 55er 1)1. SlPitu»

Pon 2iienne füfjrt jum 23eifpiel barau» feiner Sdjroefter 3u* c ina in eimm 23riefe bie

Sd)ilberung be» Kampfe» ber $eufd)t)eit mit ber SBolluft an, unb biefe grau fonnte

ba» Söerf mit ©efdjmad beurteilen, benn fie batte außer ber ganjen ^eiligen Sd)rift

alle lateinifdjen geiftlidjen 55id)ter gelefen 3
.

55ie ^fpd)omad)ie
, auf roeldje ber 33ruber fie f)intr>ie», ift ein burdjau» eigen=

tfjümlidje» unb neue» Söcrf. Sie ift ba» erfte 23eifpiel einer rein allegorifdjen 55id)tung

in ber Literatur be» 51benbtanbe» unb mar Pon großer Ücadjwirfung auf ba» 5Jcittel=

alter für bie Pflege biefer ctjrtftlidjen föunftform. 6» fpiegelt fid) in üfyc fojufagen jener

©eifterfampf jnnfdien bem £)eibentf)um unb bem Gbriftentfjum, jmifd)en ber 9iol)eit unb

Seibenfcbaft ber Barbarei unb ber religiöfen Sitte, roie er tfjatfäcblid) am Anfange be»

Mittelalter» roogte. 9Jiand)e (nilturbilber barin gelten aud) nod) für bie Sal)vl)unberte

nad) ^rubentiu» unb entfpredjen ben 3u fianben, bie in ber frühmittelalterlichen 2öelt

fortbauerten
; fo roemt er ben „©btterbienft" perfonificirt erfdjeinen Iftfjt, bie Schlafen nad)

9lrt ber l)eibnifd)en Sßrieftec mit ber 33inbe ummunben, unb menn er bann befdjreibt,

tt)ie berfelbe ben „©laubeu" angreift, ber in fd)lid)ter ©eftalt, ja in bäuerlid)er 2rad)t,

Por ibn bintritt, mit nadten Sd)ultern, freien Sinnen unb Poll cQampfe»luft. 55ie jinn=

1 lieber SJtajimian
f. 2eufieI=Sd))ua6e 1274 f.— ®er ßönig 31poüoiüuö ebb. 1272. — For-

tunatas, Carm. 6, n. 8.

2 ©ulrjiciuä «Seoeruä fjat fei bft bie Stelle

über ben SBerfauf feines 23ucf)es in Dial. 1,

c. 23. Seine 6d)riften über ben ffi. DJtartinuä

finb feinesroegs frei oon Itcbertreibungcn unb

SDtangel an S8orficf)t in ben 2öunbercrjaf)huigen.

— Rufinus, Vitae Patrum, fpöter aud) unter

benx 2itet Historia eremitica ober monacho-

rum angeführt. — ^aulin oon Diola f. oben

®. 41.
3 Avitus , De consolatoria laude castitatis

ad Fuscinam sororera v. 870 sqq. — Pru-

dentius, Psychomachia, Migne, Patr. lat. 60,

11 sqq.
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lidje 2eibenfd)aft fommt in bem ©ebid)te al§ bie größte unter ben Hutten mit einer

$adel Don brennenbem <Sd)toefel fjeran, [ie beftürmt bie ßeufdjfjeit unb fdjlägt ifjr

mit ber flamme nad) ben jüd)tigen Augen ; aber fie roirb bann burct) ba§ ©djroert ge=

tobtet. Ser ©tolj naljt fid) mit Ijofjem ^aarputje. Sie SLMuft i(t eine trunfene

2änjerin auf bierfpannigem Söagen. Sie ^abfudjt burd)ftöbert gierig mit ifjrem ©e=

folge, mie mit V3ölfen, ben ganjen $ampfpla£, ben bie anbern f^etnbc freigetaffen

fjaben; fie erfaßt 9Jienfd)en Don allen klaffen; aud) bie Vriefter be§ £>errn roerben bon

ifjr nidjt berfdjont; aber bie „Vernunft" getnttrjrt ben Verfolgten ©djutj, unb fo ge=

fäjtetjt e», baß fie nur oberfläd)Iid) berieft roerben; glückt jebod) ftredt ba§ „2öofjltl)un"

(operatio) bie §abfud)t mit einer töbtlid)en Söunbe nieber 1
.

@§ bing bon ber 2tri ber Vet)anblung a6, ob foldje figurenreidje ©cenen nid)t

ftein(id) unb fpielenb mürben. 9cid)t alle ©pätcrn, bie fid) auf bem ©ebiete berartiger

Allegorien berfudjten, fjaben bie flippe fo glüdlid) unb geroanbt bermieben mie ^3rubentiit§.

£tttßcn ber 6efdjid)tf'dim6tttt(j unb ^angeniafttßßeit {itftortfdjer £,enntn\ffe.

|>ic Apoßrypfjett tu ber itunlt.

462. Sie Vljantafie, mie fie ber Sidjter Vrubentiu» in feinem juleljt befprodjenen

SBerfe fjanbfjaben teerte, paßte al(erbing§ jur 5Iu3ftattung unb Velebung ber im frütjen

9Jiittelalter beliebt gemorbenen moralifdjen ©d)riften; a6cr in gefd)id)tlid)en Arbeiten burfte

fie meber ben erften VIa| einnehmen, nod) überhaupt jur ©ntfteüung ber SBabrbeit be»

^Berichteten irgenb ein 9red)t für fid) in Anfprud) nehmen. 2ro|bem finbet in Der geit,

bon ber mir Ijanbeln, unb fpäter in fortfdjreitenbem ©rabe ein bebenflid)e§ £)erüber=

greifen ber @inbilbung§fraft auf ba§ ©ebiet ber ©efdt)ic£)t§er§ät)lung ftatt. Sie @m=

bitbung ber gefunfenen Veriobe )'d)afft in Vkrfen, bie als ljiftorifd)e auftreten, (Sreigniffe

unb 2batfadjen in aller ^reiljeit fo, mie fie biefelben gefd)e()cn roünfd)t; unedjte ©d)rift=

ftürfe merben in größerer a^ borbem in Umtauf gefegt; e§ berminbert fid) auf=

fällig ber ©inn für f)iftorifd)e Sreue, mäf)renb bie $reube an 9(ußerorbentlid)em unb

Söunberbarem unter ben ©djriftftellern überf)anb nimmt.

Ofme 3 tDeifeI ^nn 9t Söaljrnefjmung mit bem allgemeinen 9iiebergange ber

Vilbung jufammen, beim ber Verfall ber ©ultur bemirfte geiftige SBtlKür unb Si§ciplin=

lofigfeit bei ben Verfaffern, bei ben Sefern aber übertriebene finblidje Annahme be§

Sargebotenen, ©o mürbe in Vejug auf bie ©efdjermiffe ber Vergangenheit bie ©renje

jmifd)en Vfjantafie unb 2öirflid)teit berroifd)t, unb e§ beginnen in ben un§ t)interlafftnen

©efd)id)t§quellen jene ©rjeugniffe fjftufig aufzutreten, roeldje ben ©efd)id)t§forfd)er ©djritt

für ©d)ritt jur Vorfielt nötigen, mill er nid)t apofrbpfje i^ittljeilungen für ed)te nehmen

unb jum Opfer fetjöner frommer (Sinbilbungen merben.

2>n einem Ijiftorifdjen SBerte mie ba§ borliegenbe barf e» gered)tfertigt erfdjeinen,

ben ÜJiebergang ber römifdjen Vilbung mit befonberer 91uafüf)rlid)feit an biefem ltmfid)=

greifen ber unechten ©efd)id)t§erjaf)lungen 511 betrad)ten. Ser Cefer roirb nidjt oljne

Pütjen ben Veifpielen geiftiger Verirrung, bie anzuführen finb, 5(ufmertfamfeit fd)enfcn

unb bie SIBertftätten ber gälfdjung befuetjen. Sie 5(d)tung bor ben roafjrcn, ungetrübten

Dueßen ber Öjefd)id)te ber Vergangenheit fann nur geminnen, menn bie ©ntftcllungen

in il)ren Söurjeln erfannt merben. Von Söcrtt) ift aber aud) bie @rfat)rung, bie man

1 3n ber Psychomachia v. 585 sqq. matt

ber 2)icf)ter ben 6tcg ber operatio über bie

avaritia mit folfleiiben Sßorten: Mcntis avaritia

stupefactis sensibus liaesit,
|
Certa mori ; nam

quae fraadis via restet, ut ipsa
|
Calcatrix

nniiidi , mundanis victa fatiscat
|

Illecebris,

BpretOqlae itorum sese implicet auro ?
|
Inva-

dittrepidam virtus fortissima duris
|
Ulnarum

nodis, ot)liso et gntture frangit
|

Ezsangaein

siccai]i(|uc gulam . . .
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madjen mirb, bafj Diele bon ben cingefd)leppten falfdjen Berieten einen biet rjarmfoferen

©fjaraftet unb einen tueit unfd)ulbigeren Ursprung befi|en, als er ifjnen fpöter bon 2fn=

flägern beS 3JittieIaItet§ jugefdjrieben mürbe.

2öaS 9iom im befonberu betrifft, fo nehmen mandje bon ben apof rt)pf)i)cf»en Berichten

allerbiugS bon bort ifyrcn Ausgang, unb ämar nnd) bon geiftlidien Greifen, ober fie merben

in bicfer Stabt im guten ©Iniiben begünftigt unb beuu|t, felbft an ber ^anjtei unb in

SftegierungSacten ber ^äpfte ; aber ben bortigen 53erfaffem berfelben tommt menigfienS bie

Allgemeinheit ber Unfitte irgenbroie afS @ntfd)ulbiguug ober, fagen mir beffer, als £>erab=

minberuug ber SBerantmortlidjfeit jit gute, unb ben ^äpften, bie fofdje ©tüde gebrauchen,

bleibt in ber Segel nur ber eine SSorrourf, roenn e§ ein fofd)er ift, baß fie fid) nid)t f)od) über

if)re $eit erhoben unb in ber fritifd) f)ilflofen (Jpodje fein fidjtenbeS Sribunol jur Prüfung
ber berbreiteten f)iftorifd)en Unrid)tigteiten an if)rem 9fegierungSfi|e unterteilten haben.

463. (Sin ferjr beliebter Summelpla^ für bidjtenbe (Srfinbungen ber ©d)riftfte£fer

mar junädjji ber SBoben ber biblifdjen ©cfdjidjten.

©djon früher batten fid) bie Apofrbpljen beS Otiten unb beS 9?euen SeftamenteS

in guter 3a tl berbreitet. Serartige ©d)öpfungen mürben nun in unferer Beriobe mit

größerer (Smfigfeit fortgefe|t. ü)tan fanb bie (Stählungen ber ^eiligen ©djrift ju

bürftig unb fließ fid), toa§ baS ^feue Seftament angebt, namenttid) an ber ffatg^eit

ber ÜJHtt^eüungen über bie iugenbgefd)id)te 3>efu. ©o mürbe benn baS anfdjeinenb

geblenbe mufljig in eigenen ©rgä^Iungen ergänzt, bie man bann am liebften irgenb einer

biblifdjen Btrfon beilegte, greilid) fted)en biefe ©rjeugniffe geroaltig gegen ben einfad)en,

erhabenen %on ber ^eiligen 33üd)er ab. ®ie mitlfürlid)e Häufung pfjantaftifdjer Berichte,

bie in ifjnen nidjt feiten anzutreffen ift, abgefefjen bon ben Ungereimtheiten unb Söiber-

fprüd)en, tragen fid)er burd) ben ©egenfat} gegen ben ßljarafter ber göttlichen ©djriften

büjU bei, ben emigen SBertf) ber festeren in betfere^ 2id)t ju ftellen.

Bei ber 5(bfaffung biblifd)er 91pofrppf)en beS 9teuen SeftamenteS modjten Ginjelue

alferbingS bon ber Sbee geleitet fein, TOittfjeilungen jit fammefn, bie aus ber ©efd)id)te

6f)rifti ober ber Apoftel in ber münblidjen Srabition irgenbroie nod) fortlebten ober afS

fortlebenb angenommen mürben
;

einzelne Börner beS ©olbeS mafjrer ileberlieferung mögen

aflerbingS unter ber 9)Jaffe if)rer ©djladen berborgen fein. Bielleicht f)at aud) gerabe ber

llmftanb, baß man einige» Söatjre in ben unechten ©djriften enthalten mußte, ju ifjrer

erften Aufnahme unb roeitern Verbreitung beigetragen. Später raurbe aber if>re mafjre

^erfunft berbunfelt, mäfjrenb ber Snfjalt, gerabe meif er reid) unb pfjantaftifd) mar,

fortfuhr, feine SfnjiebungSfraft auszuüben. Sie ^irdjenöäter haben fid) gegen biefe

mucfjernbe Siteratur oft erhoben, unb bie fird)lid)e Autorität mußte gerabe if)retmegen

jur geftfteffung beS GanonS ber ed)ten biblifdjen Bücher fdjreiten. Cbgleid) fie biefe (§r=

jeugniffe bon ber Borlefung in ben Rircfjen unb auS bem Iiturgifd)en ©ebrauebe auSfd)loß,

behaupteten biefelben bennod) im Bribatgebraud)e baS meitefte gelb.

2)aS ,,©elafianifd)e beeret" alfein führte nid)t meniger als neun Gbangelien auf, bie

auf jene SBeife erbid)tet unb unter falfd)en Hainen in Umlauf gebradjt feien: baS beS

Matthias, beS BetruS, SacobuS beS Büngern, Barnabas, Sf)omaS, Bartholomäus unb

AnbreaS, nebft jtoei anbern Goangelien, bie bon 2ucianuS unb bon ^efndjiuS gefd)rieben

morben feien. 2fn apoftolifd)en „5fcten" fobann, meldje bie 21poftelgefd)id)te nad)jiiaf)iuen

fid) hevanSnahmen, merben im nämlidjen Secrete fünf bezeichnet, biefenigen beS 2f)omaS,

beS ^etruS, beS Philippus, unb bie bon Shefla unb ^auIuS. Gin ,,'otinerarium unter

bem tarnen ^ßetri, nad) bem f)l. GlemenS genannt", baS ebenba namhaft gemadjt mirb,

finb bie befannten „9tecognitionen" ober „^erioboi" beS ^etruS, bcjicfjimgSmcifc CilcmenS 1
.

1 Sai ©elafiaiüidjc Teeret bei Thiel, Epist. rom. pont, p. 454 sqq.
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Wem ftanb inbeffert ju Ütom folgert biblifcb,en 9Ipofrt)pben, bie nicht, tnte anbere,

häretifdtjen Inhaltes roaren, im fünften ^a^r^imbert fo menig feinbfelig gegenüber, baß

man üjre unberbürgten (Stählungen auch in ben ®reis ber Silbmerfe cE>riff Iicf)er Sunft,

felbft auf öffentlichen unb feierlichen Senfmälern, aufnahm.

2Bäljrenb ber erften brittfjalb Sa^rfjunberte ungefähr öerfdfjmä'fjten nod) bie d^rift=

lieben ftünjilet bie SDarfteüung bon ©cenen ou§ ben biblifeben 9(pofrt)phen , unb jeber

Entlang an biefe ©djriften ift ihnen fremb
; fie legen buret) it)re ©toffe 3eu Sn^B ab für

bas 91nfeb,en ber eckten r)eiügen 33ü<her, aber nidtjt für bas ®afein ber unechten. Gürft

als orrnc ©efar)r für bie Autorität ber canonifdjen Güoangelien 3ügc ober (Sreignijfe aus

ben nidtjtcanonifdtjen ©dtjriften bermenbet roerben tonnten, läfet bie fircbltcfje Cbrigfeit

es gefdtjerjen, baß bie $ünftler ftd) foldtjer, benen man irgenb roelches 9lnfer)en beimeffen

mod)te, bebienten.

2)as ältefte Seifpiel ber SDarftellung einer bollftänbigen ©cene aus ben 51pofrt)phen

liefert ber Triumphbogen ber Saftlifa ©. Waila Diajor auf bem Güsquilin, jenes f)err=

liebe Söerf aus ben Sauren nad) bem (Sonett bon Güptjefus, bon bem oben (©. 297)

geljanbelt mürbe.

3roifdjen ben übrigen, aus ben ed)ten Gübangelten entnommenen grofjen 3RofaiJ=

bilbern ber 3ugenbgefd)icr)te 3e[u, bie ben Sogen fdjmürfen, befinbet ftd} nämlid) eines,

beffen Auslegung früher ©chmierigfeit gemacht t)at unb bas bielfad) als bie ©cene bes

Knaben 3cfu§ jrötfdjen ben ©djriftgelehrten bes Tempels ju Setufaletn bezeichnet mürbe,

bon bem es jeboch gegenroärtig feftfteljt, baß es nur ein im Gübangelium bes 5ßfeubo=

9JtattI)äus gemelbetes Gsreigntfj miebergibt. 2Jlan jteljt am Sßilfuiffe bie ©tobt, aus roeldjer

ber im 5ßfeubo=2Jcatthctu§ Slpfjrobifius genannte gürft mit feiner DJcannfdjaft unb mit

einem Srjilofophen bem göttlichen ßinbe unb feinen Gültern auf beren §Iudjt nad)

Stegrjpten entgegenfommt, um auszurufen: „Söenn biefer nidtjt ©ott märe über unfere

(Sötter
, fo mürben bie Silber ber (enteren nidtjt bei feinem Scalen niebergeftürjt fein."

2)as SOxofaif fteüt bamit bie (SJotttjeit bes $inbe§, ben Triumph bes Cbriftentf)ums über

ben ©ötjenbtenft unb gugleidtj bie Söürbe ÜJtarias bar. Güs ift fidtjer eine mertmürbige Zijai-

facfje, baf? in biefer Söeife auf einem fo bebeutenben ßunftmerte ber $t\t Xnjttts' III. bie

apofrnpbifcben Gübangelien itjre ©timmen mit ben echten mifeben burften, um bie ©ott=

tjeit Gljrifti unb bie Roheit Darias ju berfünbigen l
.

3tber ber nämlictje ®ret§ bon 9Jcojaifen enthält noch jtoei anbere @ntlet)nungen

aus jenen Südjern, menigftens in 5cebenjügcn ber Silber. S)ie eine befteljt barin, bafs

Wlax'w bei ber Serfünbigung bes Güngels ©abriet mit bem ©pinnen befdjäftigt erfetjeint.

SSor ifjr ftetjt ein ftorb bot! Surpurfüben, bon melden fie einen in ber £)anb tjätt,

roäljrenb fie ben Söorten bes Güngels laufdjt. tiefer eigenttjümlictje 3ug ftammt aus

bem fogenanuten Srotoebangetium bes $acobu§. Gür tritt fpäter aud) in manchen

anbern fiunfterjeugniffen auf, jutn Seifpiel auf einem ©arfopfjag in 9fabenna (Silb 211),

unb jmar fleibet er fid) in berfdtjiebene gönnen; aber feine erfte Sermcnbtmg fcfjeint er

in unferer esquilinifdjen 9)carienfird)e gefunben ju tjaben 2
.

3(uf bem gleichen 93Jofaitmerfe ift ferner ber bj. v>ofepf) jmeimal als ättüdje ^erfou

unb mit bottem Sarte abgebitbet, mätjrenb in alten altern Sarfteltungen hingegen bev

9Mf)rbatcr ßtjrijH in jugenbtidjein bitter unb unbärtig erfdjeint. Güs finb bie 5(potrt)pt)cn,

1 Sie 9(nölegimg Bei de Rossi
,

Mu.saici,

sec. v unb Dor^ev bei bc 2Öoq(, Sie appft^p^en

ßonngetien in ber attrfjriftlirfjen ßnnft, in bei

Wtatifdjen Dnartatfdjrift 1 (1887), 189, mit 33e--

rufung auf
s
4.M"enbo=9)(attf)äuö c. 24. 2ln beiben

£rten finben fid) bie Jni'bcnabüilbnngcn. 33gl.

I. I'. Hiclitor, Di im raro sorget to rapin-cscn-

tato nei mosaici della basilica Liberiana , in

Nuovo Bull, di arch. crist. 1899 p. 137 sgg.,

mit $l)iitograpl)ie. Garrucci , Arte crifit

tav. 214.
s S8gI.91eQt=(5nct)fto^)Qbiebevd)riftrid)en3(Itev=

tbümer Don Ävauö 2, 936. Protoevangelium

Iacol)i c. 10 sq.
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tneldfje erjöljlen, Sofepfj fei bei ber aSermäljlung mit Waxia Söittmer unb in rjofjen Sauren

getoefen. @o ba» „^rotoebangeUum oocobu§' be§ Jüngern" unb bie ,,©efd)id)te bon ber

©eburt SföattaS unb bon ber ßinbfjeit be§ ©riöferS". 3tu§ biefen Cuetlen ift juerft

bie neue -DarfteÜtmg auf ba§ 9)iofaif .\'nftu§' III. übergegangen, unb fcitbein mürbe

aud) fie merjr unb mefyr allgemein K

464. 25af$ ber 3>nr)a(t ber 5Ipofrt)pfjen fid) früfje in junefjmenbem ©rabe ber

dn
-

iftüd)en $unft beinäd)tigte, fierjt man an bcm mit Glfenbeintafetn gefdnnüdtcn 33i)d)of§=

Stlb 211. "Süaxia mit t»em Spinnrocßen. Scene ber öerfünbigung nadj bcn 2tpofrrjpt;cn auf einem

©arfopfjage bon SftaDenna.

ftutjle be» r)I. DJcarimianu» ju Dtabenna, einer ber roertfjboüften ^mitarbeiten be3 ä)X\\t=

lid&en 2XItertf;um§ 2
.

Stuf bemfelben roirb nid)t bloß Maua bei ber SSerfünbigung fpinuenb, ben Sloxb

mit gäben neben fid) unb fogar bie ©pinbel in ber Sinfen borgefüfjrt, unb ebenfo ber

6,1. Sojepf) in botlem Sttlter unb mit bem SBarte, fonbern e» finbet [id) bort aud» in

jroei Silbern bie ab)'onbertid}e 5(bbi(bung bon ben in ben 9(pofrt)pf)cn überlieferten an=

geblieben 33eroeifen ber Unfdjutb ÜJlariaS in ber ßmpfängnifj unb iljrer Simgfräulidjfcit

bei ber ©eburt. 2>a§ eine Wal trinft fie in ©egenroart 3ofepf)§ unb eine» (SngelS

ben ^ßrobetranf, bon meldjem ber 5pfeubos2Äattf)äu§ unb anbere ju erjagen roiffen, baf;

nad) bemfetben notfjrocnbig ein Rieden in ifjrem ©cfidjte erfdjienen märe, menn fie fdjulbig

1 De Rossi, Bull. arch. crist, 1865 p. 31. 85. Sdjultje, Strd&äologte ber altd&rtftlW&en ftunfi

2 Garrucci, Arte crist. 6, tav. 415 sgg. (1895) ©. 129. 281.
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gemefen. 2)a§ anbcre 99t al betäubet Salome burd) ifjre jur ©träfe be§ 23ortt>i|e§ ber=

borcte £)anb, baf; bie ©otte§mutter nad) ber ©eburt Jungfrau geblieben 1
.

Sie ©cene mit Salome unb ber Jpebamme fcfjetnt überhaupt ben ©ebanfenfrei»

d)iiftlicf)er äkrfaffer unb- Mnftler angezogen |it fjaben. Srojj ber berechtigten tßm
mafjrung be§ % §ieronbmu§ mirb fie j. 33. felbft Dom £ird)enfd)riftftetler Qeno unb

bon Sßrubentiu§ bermertfjet. 3n ben ®atafomben tum ®. SBalenthw§ ju 9tom fann

man nod) auf einem ©emälbe be§ fiebenten ober adjten 3al)rf)unbert3, too biefer ©egen=

flanb botfam, ba§ bon oben nad) unten gefdjriebene SBort Salome lefen. ®a§ 9Jtofaif=

toerf SofjannS VII. ju <B. $eter au§ bem Anfange be» achten 3afjrr)unbert§ mad)te

einen gleid) meitgeljenben ©ebraud) babon 2
.

Wem fjat bie befannte ^rippenbarfiellung mit Ccfj§ unb (Sfel, nüe fie auf ber

genannten ®atfjebra bon Dtabenna unb auf mandjen anbern ®unftroerten ,
nad)mei»lid)

fd)on feit bem 3aljre 343, borfommt, al§ eine (Sntleljnung au§ ben 91pofrb,pf)en bejeidmet

(93tfb 212 unb 213). Sebod) mit Unredjt, ba bie fraglid)e llcberlieferung, fotaeit fie bon

ben SUjieren fprid)t, aud) nuperfjalb biefer ©djriften auftritt, ©elbft ein fo ftrenger

Seurtbeiler ber 9(pofrbpf)en mie ber 1)1. §>ieront)mu§ läjjt jene alte 91uffaffung ber

$rippenfcene gelten 3
.

dagegen ift bom 23ifdjof§ftuf)le ^tarjmian» nod) ein anberer 3U 3 öl§ ben apo=

frbpfjifdjen (Soangelien entftammenb anjufüb,ren: auf ber Sftctfe nad) 23etf)lefjem l)ält ein

(Sngel ba§ <Saumtl)ier am 3ügel juntd, ba bie geit ber Dtieberfunft für 99taria getommen,

unb meift bie Butter an, in eine £)öl)le am Söege fjinabsufieigen. @5 ift ba§ fogenannte

(Sbangelium bon ber ©eburt 93taria», meldje» genau bie (Sinselljeiten biefcä legenbarifdjen

Vorganges ju berieten meif?
4

.

denjenigen, meldjer geroofjnt ift, bon gefd)id)tlid)en Cuellen unb Monumenten fidjere

l)iftorifd)e 2ßaf)rl)eit abjuberlangen, überrafd)t e§, in biefer Söeife ju beobachten, roie in

fo früher 3eit fdjon bie 2)idjtung mit ber ed)ten llcberlieferung fmnb in £anb geljt.

25er friti)d)e Sinn unferer 3»al)re mürbe aüerbing§ ftrenger borgegangen fein. 91ber ba=

mal§ füfjlte man fid), ma§ bie ©efd)id)te dbrifti betraf, im bollfteu Sefitje ber ebangelifcben

SÖafjrheit unb freute fid) berfelben. Wem Ijatte nod) nid)t ba3 23ebürfnij}, bie eckten

3eugen berfelben 311 bertf)cibigen
,

if)r 9(nfel)en ängftlid) 511 bewahren unb fic besbalb

gegen bie berbäd)tige ©efellfdjaft ber 91polrt)pl)en abäufperren. ^ufolgebeffen geftattete

man bi§meilen ol)ne aflju grofjen äßiberftanb ben leiteten, fofern fie eben nid)t f)äretifd)

maren, ibje Tanten um ben feften ©tamm ber 2Bal)rl)eit 51t fd)lingen, für beffen ©efunb=

beit man nidjt ju fürd)ten braud)te.

465. 35a§ Seifpiel, ba§ bie biblifd)en 91potrt)pl)en gegeben f)atten, mürbe inbeffen

auf anbern ©ebieten nad)geal)int. 91ud) auf bem gelbe ber $ird)cngefd)id)tc unb nament=

lief) in ben (Sräafjlungen über bie ^eiligen unb 9)iarü)rer, foroie in ber 2)arftcHung ber

^irdjengrünbungen, meld) leljtere man au§ ^ntereffe fo bornebm mie möglid) au§juftatten

fud)tc, berlegte man fid) auf bie 9lbfaffung erfunbencr 93erid)te, \a bid)tete füt)rt ben

Sßortlaut bon Urtunben, bie niemals beftanben fjatten.

der 33erbrcitung foleljer ilumal)rl)citeu unb gälfd)iingen laut c» leiber ju ftatten,

baf? wenige toiffcnfcfjaftlidje SBerfe ftreng l)iftorifd)cn ^uljaltca innerhalb ber t̂ ird)e

1 5ßrobctranf
f. Garrucci tav. 417, 2. —

3n(oinc 417, 4.

2 Hieronymus, Contra IIelviiliunic.8; Migne,

Patr. lat. 23, 192: Nulla ibi obstetrix de.

3)e Sßaat a. a. D. 183, 91ote 2. — Marucchi,

11 eimitero e la basilica (Ii S. Valcntino p. C3 sg.

Garrucci 2, tav. 84. — DJlofatf 3ol)annS yil.

f.
Garrucci 4, tav. 280, 2; 281, 1.

3 De Rossi, Bull. arch. crist. 1877 p. 141.

3>a$ Söitb ber ßnttjebra bei Garrucci 6, tav.

417, 4.

4 Garrucci 6, tav. 417, 3.
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»üb 212. ÄeBurt Pvifli. TOantua.

beftanben, SBüdjet namentlich, Don grofjem Umfange unb mit ft)ftentütifc£)en Seiegen, burcö

beren Sefttng jene DJcadjraerte entlarDt unb miberlegt morben mären. Wan befaß im

Mbenblnnbe überhaupt feine allgemeine ©efd)id)te ber $ird)e, gefdjmeige benn eine befonbere

©efd)icf)te ber ^ßiipfte ober ber ©ottäliett ober ber firdjlidjen ©efetjgebung. 3m Often

mar man freilid) einigermaßen reidjer; benn bie ©riedjen rühmten fid) mit 9£ed)t feit

bem Dierten Safjrfjunbert ber flaffifdjen IHrd)engefd)id)te be§ (SufebiuS, unb ba§ fünfte

3ar)rf|iihi>eri brachte if)nen bereit ^ortfeijungen bon SotrateS, SojomenuS unb nament=

lid) Don bem gelehrten unb grünblid)en lljeoborct, Söerte, ju benen überbieS mandje

(nftorifdje (Sinjelfcbriften tarnen.

Sie Sateiner inbeffen begnügten fid) mit einer fefjr fdjlecfjten unb burd) gebter

entftellten Bearbeitung ber eufebiauifd)eu ®ircbengefd)id)te, bie if)nen burd) bie flüchtige

gebet beS 3tufinu» geliefert mar, unb barin fan=

ben fie oerfyältnijmtäßig febr menig 33erid)te über

abenblänbifcbe Singe unb im befonbern über bie

^äpfte Dor. £)ieronmuuS gab ibnen bann bie

Iteberfetmng unb SBeiterfüljrung ber 3eittafetn au§

ber Gtjronif be§ ©ufebiuS, aud) mieber nur eine

febr bürftige Quelle ber ©efd)id)te ; unb al§ gruebt

eigener Arbeit fügte ber SiirdjenDater ba§ 93üd)tein

„lieber berübmte 9Jiänner" ober „lieber fird)Iid)e

©d)riftfteHer" t)mäu , meldjeS jmar in Dieler £infid)t mertbooti, bod) nid)t bloß bürftig,

fonbem aud) mit unbegreiflichen ftlüdjtigfeiten unb 3rrtf)ümern angefüllt ift
1

.

©ulptciu* ©eDeruä lieferte ferner bem 91benblanbe eine ©efd)id)te ober ^eilige

©fjronit im Safjre 403. Sie mar in fd)önem Satein gefdjrieben, aber für bie d)ti\U

lid)e 6pod)e nur mit fpärtidjen Wad)rid)ten auSgeftattet. 3iod) ©affiobor, gegen bie

fechten 3af)rf)unbert§, mußte nid)t§ SBeffere§ ju tfjun, als in feiner Historia

tripartitalteber=

feijungen unb

luSjüge Don ©o=

frateS, ©o^orne;

nuS unb 2beo=

boret jufammen=

jufdjmeljen.

©o mar bie

©efdjidjte ein

Stieffinb geblie=

ben , unb bei

foldjem ©tanbe ber Hilfsmittel für l)iftorifd)e ^enntniffe tonnte man fid) alterbingS leid)t

oerfüfjrett laffen, uned)te ober unmafjre 33erid)te einfad) als richtig hinzunehmen.

Ser Langel an georbneten fird)enf)iftorifd)en 91ufjci<fmungen marf bismeilen aud)

in päpfitid)e SlctenfiMe feine ©chatten.

@S fei al§ Seifpiel ein Vorgang unter Sßapft ßofimuS mit einigen näfjcrn Um=

ftänben angeführt. Ser 93ifdjof
s$atroduS bon 9lrleS, ber mefjr als gebül)renb Dom

Streben nad) (Srfjöfjung feines ©tuljleS fid) leiten ließ, Derfidjerte bem Zapfte 3ofimu3,

bie ^irdje Don 91rIeS fei eine ©rünbung Don einem ©d)üler beS fjl. $ctruS felbft, bem

1)1. 2ropf)imuS, unb Don 9lrleS aus f;abe burd) biefen ganj ©aflien ben ©tauben em=

Söittte bei

»üb 213. $tliutt «Sljriftt. Sateran.

1 lieber §ieront)mu3 Baubeiten unter bem an= Xirfje ©tubieu", Ijmuiög. DonÄnöpfler), Sdjvövö,

geführten ©efi^tspuntte ©t)^oto§fi (§ierout)muä ©bralct (23b. 2, §cft 2) unb ShrttouHi (Scv

als ßiterari)iftorifer [1894], in „Ätr^ensef^t- ©cfu'iftftcUevfatatog beö #tcroM)jmtä [1895J).



716 V. Söudj. 2. fiap. 6ejd)icf)ticf)ra&ung, gfälfd&ungen unb Segenben. [Dir. 466.

pfangen. Sarauffjm mieberholte 3°furms, überhaupt allzu geneigt, fremben Sjerficfjerungen

©lauben ju fdjenfen, ba§ nämtidje mit aller Unbefangenheit in einem 33riefe nad) ©allien.

Später fpielte bann mieber ©regor ber ©roße, bem bie altem nad) ©atlien gerichteten

pöpftlicljen 23riefe borlagen, in einem mid)tigen Sdjrciben an ben Sfrler 33ifd)of auf

biefe 33efef)rung bon ganz ©aüien burd) ben Stpoftelfdjüler an. Unb boef) entfprad)

bie Annahme nid)t bem gefd)id)tlid)en Sad)berhalte. Schon au§ bem mit ©regor bem

©roßen ungefähr gleichzeitigen ©efd)id)tfd)reiber ber granten, ©regor bon Stour§, gef)t

unbejroeifelt herbor, baß e» feine fixere ober auch nur inat)r)cf)cinlicf)e Srabition in biefer

Sejiefuing in ©aUien gab. Siefer begnügt fid) in betreff 3trle§' mit ber Mittheilung,

baß unter bem ßaifer Seciu§, alfo erft im brüten Sahrtjunbert, ber obige hl- £ropf)i=

mus al§ 33ifcf)of bat)in gefommen fei. SBenn nun tro|bem im Mittelalter be§ Sropftimua

Senbung burch ben f)I- ^etru§ eine feftftefjenbe £r)atfad)e mürbe, fo liegt e§ auf ber

£)anb, baß bie genannten Schreiben ber ^äpfte ihr nicht jur 2Birflid)feit oert)eIfert, unb

baß bie ©efd)id)tfd)reibung im 9ied)te ift, trjenn fie gegenüber ben beftefjenben Sd)roierigfeiten,

bon benen übrigen^ fytx nur enie genannt rourbe, beffere 23ett>eife bedangt, um nid)t

etraa bie bloße Möglichfeit, fonbern bie 2Birflid)feit jener frühen 23efebrung ©allien» buref)

einen 5tpoftelfd)üler aufäuffellen K

Sie $äpfte fyabm eben feine Series episcoporum für bie djriftliche SJBelt jut

£)anb gehabt, fo mie man fie heutzutage in mühfainer Strbeit rjerjuftellen berfucf)t.

Öätte man in Ufom früher angefangen, Slnnalen ber $ird)engefd)id)te ju berfaffen, fo

mären freilief] biele Srrtf)ümer unmöglich gemefen. Slber bie erften Safrrhunberte maren

3eiten ber %h,at, nicht be» Schreibend. Man ging of)ne bie l)iftorifd)en 3iüdblide unb

Unterfud)ungen, meldje jüngern unb fd)roäd)ern Gpodjen eigen ju fein pflegen, ben großen

Stufgaben ber $ird)e nad). Stud) in ber apoftolifd)en ^eriobe mürben ja bie ©runblagen

ber ßird)e burd) meite l'änberftretfen in bie (Srbe gefenft, ohne baß" ba§ 23ebürfniß befoubev*

lebhaft empfunben föorben märe, bie Reifen unb Sd)idfale ber gottbegnabigten Sßrebiger

nieberjufd)reiben ; benn bie ßirdje baute fid) nid)t auf ©efd)id)te unb SBiffenfdjaft auf,

fonbern auf ben lebenbigeu Saaten be§ ^eiligen ©eifte».

466. Mit ben älteften ©efefcen unb 33erorbnungen ber £ird)e §at e§ eine ähnliche

33emanbtniß mie mit ihrer ©efd)id)te. Sie mürben ju Slnfang feinc?meg§ forgfältig ju=

fammengeftellt, ma» aus berfdjiebencn ©rünben erflörlid) unb entfdjulbbar ift; aber biefer

Mangel hat ba§ (Smporfommen bon unechten Sammlungen, mie zum 33eifpiel ber fogenanm

ten Stpoftolifchen Gonftitutionen unb 3tpoftolifd)en 6anone§, bie ba§ meitefte SInfehen erlang:

ten, begünftigt. Man ließ unborfid)tigermeife ^-älftfjungen in bie leer gelaffene Süde eintreten.

3u 9iom bot fid)erlid) allein fd)on ber ©ebraudj unb bie ©emofmheit einen guten

güfjrer für bie Stnmenbung ber 9tecf)t§fät$e, abgefef)en bon ben im S(rd)ibe be§ öateran*

hinterlegten Socumenten. Stud) mögen 3ufammenftellungen beftanben Ijahen, °' e tt>k

nidjt mehr fennen. Ser Crient mar jebenfatl» in Siezug auf 9red)tafammlungen mie

in 93ejug auf ©efd)id)tfd)reibung bem Slbenblanbe borau§; unb bon Cften t)er ber=

breiteten fid) aud), bornehmtid) in Italien, in tateinifdjen Ue6erfe|ungcn bie mef)r ge=

brauchten Siücher ber SanoneS. Sie enthielten außer ben nicänifdjen S3efd)lüffcn biejenigen

ber Snnoben bon Stncpra, 9ieocäfarea unb ©angra, bann fpäter biejenigen bon Slntiocfncn,

Saobicea, ^onftantinopel unb Grjalcebon. Stufjerbem circulirtc eine im 3a^re 419 ber=

anftaltete Sammlung afrifanifdjer Poncilien 2
.

1 Greg. Tur., Hist. Franc. 1, c. 28. Zo-

simus, Ep. ad Hilarium, Mansi 4, 364;

.Fafl't'-Kaltcnbrunncr n. 332. Greg. M. , Re-

gistrum 5, n. 58 (5, n. 53) ad Virgiliimi.

— 33gl. Duchesne, Fastos episcopaux de l'an-

cienne Gaule 1, 104. 120.
2

SJtaafeen, ©efd)id)te bei Quellen S. 66 ff-

Duchesne, Liber pont, 1, p. cxxx.
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Ser erfte, bon toeldjem mir eine Bereinigung aller biefer Goncilsbocumente befitjen,

ift ber 51t 9rom anfäffige 9)cönd) Sionnfiu» (Sriguu» au5 ber römifdjen ^robinj Serbien,

gegen ba§ 3a§r 500. @r [teilte bereite an bie Spitze feiner Sammlung bie Ueberfetmng

ber uned)ten, bis bafjin im Vtbenbtanbe un6efannten fogenannten Vlpoftolifdjen Ganone»,

unb jinar in ber %at)l bon fünfjig. 9cad)träglid) fügte er eine Stnjaf)! bon Secretalbriefen

ber ^üpfte Siriciu», ^nnocenj, 3oftmua, Bonifatius, Goleftin, Seo, ©elafiu§ unb U(na=

ftafiu» II. bei. Bapft ^ormtebal naljm bie 2Bibmung einer neuen Ausgabe be» ganjen

SBerfe» an, unb Bapft 3of)atm II. führte fcfjon nad) bemfelbeu in feinen amtlidjen
s
}(ctenfiüden bie doncilien unb bie päpftlidjen Secretalen auf. So t)atte alfo Sioni)=

jttt§ Sjiguu§ ber römifcfjen ®ird)e einen mistigen unb einftu^vcictjen Liber canonum
(jinterlaffen 1

.

Sie ermähnten „Slpoftolifdjcn Ganone*" finb eine erft ju Anfang be§ fünften

Safjrfjunbert» tbal)rfd)einlid) in Snrien ober Balaftina entftanbene 3»f«mmen^cüung bon

ed)ten, aber fpätern Berorbtumgen
,

befonbcra foldjer bon Goncilien be§ bierten 3a§r=

Rimberts. Cbgleid) nod) Sionpfiu» in feinem ©efet}bud)e 51t ertennen gibt, baß er au bem

apoftolifdjen Urfprunge, ben if>r 2itet in Vlnfprud) nimmt, jrocifte, f»nt bcnnod) ber efjrenbolle

tyla§, ben er ifjnen anroeift, biet ba^u beigetragen, ben Satzungen nad) unb nad) ba§

größte 91nfeljen 311 berfdjaffen. Ser Magifter ©ratianus naf)tn fie fpätcr in feine be=

rühmte 9ted)t*fammlung als ed)te Berorbnungen ber Vlpoftel eiufad) herüber unb madjte

bon ben erften fünfjig reid)(id)en ©ebraud). Seitbem befaßen fie im Mittelalter bie

allgemeinfte ©eltung als „apoftolifdje" ©efcjje 2
.

<5d)on ba3 im Crient f)od)angefef)ene Concil bon ßonftantinopet bom 3afjre 692

(2ruUanum ober Cuinifertum) fjatte 31t ©unften biefer 0'anone» erflärt: „Sie beilige

Snnobe befd)ließt, baß bie -unter bem Tanten ber fjeiügen unb efjrnnirbigen 91poftel un§

überlieferten 85 (alfo nid)t bloß bie 50) Ganone» aud) in 3u ^un ft f eft unb unberrüdt

bleiben follen." 3

Sie Gonftitutionen ber 51poftel in ad)t 33üd)ern finb, roie bie üjnen angehängten

6anone§ ber 91pofiel, gleid)fatl§ erft am Anfang be§ fünften Sttf)vf)unberta entftanben.

Sie tfjeilen aud) mit ben (5anone§ mafjrfdjeinlid) bie fnrifdje ober paläftinifd)e £)eimat

unb ben Ltrfjeber. 2er leßtere mar alfo in gemiffem Sinne ein fd)öpferifd)e» Talent;

nur mürbe er nidjt bon bogmatifd)en ober „fird)lid)=fjierard)ifd)en" Senbenjen, tbie man
neueften« borgegeben r)at

,
geleitet. Sein Sntereffe ging bielineljr bloß auf bie 9teu=

bearbeitung unb ieidjtere 9cu£barmad)iing bon fd)ou borl)anbenen fird)lid)en Socumeutcn 4
.

Sie öiebljaberei mar freilid) bon oerf)ängnißbollem Erfolge begleitet. Sa» Goncil

bon ^onftantinopel 692 mar nod) ben 'ülpoftolifdjen Gonftitutionen , im ltutci'fd)iebe

bon ben Ganone», inenig günftig, unb ber betreffenbe 33efd)luß flogt fogar fjinfidjtlidj

ber „bon Giemen* äufammengefteüten Gonftitutionen ber Ijeiligen Slpoftel, baß fie fd)on

längft bon feiten ber ^crtefjrev burd) unedjte unb ber fjrömmtgfeit nnberfprcd)enbc

Sufätje entfteüt roorben feien", roe§f)alb fie benn aud) bon ber Srjnobe bermorfen

»nerben. 2ro|bem mad)ten fpätere gried)ifd)e 2f)eologen unb 9}ed)talef)icr bon bcnfclben

toie bon ed)ten Urfunbcn ©ebraud) 5
.

1 Sie „2ipofto(ifü)en" Ganoneä nad) 3>iont)fiu$

bei Mansi 1, 49 sqq. Sionrjfiuö fjat fie auS ben

„2(poftoüitt)en" ßonftitutionen (f. 11.) gefcfjöpft.

33gf. fjunf, S)ie Slpoftofiicficn Gonftitutionen

(1891). Ser)., SaS ac^te 2jut^ ber 2lpo|toüicfjeu

(ionftitutionen (1893). 23arbenf)cmer
,
$atrü=

togie (1894) §5: ^ieubo--opo|"tolilcf)c ©Triften

S. 31. — Ue6er Sion^fiuS Gjiguuä f.
Duchesne

1. c. Stuf bie Spuren einer nocf) altern ©e=

fe^elfammlung mieä ßouiä Sudelte auf bem

im Stpril 1900 31t 9lom gehaltenen Gongreffe für

cf»riftlidt)c 2trcf)äologie in einem SJortvage ^in.

2 Gratian. , Pars 1, Dist. 16, c. 4: patet

quod non sunt int^r apocrypha depatandi.
3 Concil. Trull. can. 2; Mansi 11, 940.

* ©ietje bie in 9lote 1 citirteu Schriften Don

5unt, unb 2krben()eluer, ^atrofogie S. 29.

5 Concil. Trull. 1. c.
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6in anberc» bielgcbraudjte» unechte» (Srgeugm'fs ti)eologi)d)en unb p^Uofopf)ifd)en

3nf)alte§, meldjel 9iom unb ber Cccibent Dom Orient erbte, finb bie SGBerfc bei fo=

genannten 2)ionbfiu»' 9lreopagita.

Sie roaren im 91bettblanbe bind) bal gange Wittelalter megen tt)rer geiftbollen

Siefe eine ber beliebteren gunbgruben bei fpeculatiben ober mt)fiifd)en (Erörterungen.

5lud) ben ©eleljrten bei römifdjen §ofe§ unb ben ^ßäpften galt ber 9lreopagite al» um
fctjä^barer 5Dtentor junt SJerftänbnifj tieferer religiöser B3al)rbeit. %a nod) r)eute fd)inüden

fid) manche tf)eologifd)e ober a»cetifd)e 33üd)er minber unterrichteter Sßerfaffer mit ©teilen

aul bem TOunbe biefe» roeifen, angeblid) bon SßaufuS befdjrten TOitgliebe» be» Slreopage*

bon 5ltt)eu.

3Die areopagitifd)en ©d)riften mürben in 2Birflid)feit erjt in ben legten beiben

5Decennien bei fünften 3af)rf)unbert» berfafet. «Sie finb bon einem unbefannten redjfe

gläubigen ©djrtftftefler unb ftammen matjrfdjeinlid) aul ©prien. 9il§ man fie bal erfte

9JcaI öffentlich heranzog — el mar auf bem 9teligion»gefpräd) bon fionftantinopel 531 —

,

mürben fie bereit» bon bem SBifdjof f)t}patitl§ bon (Spfjefu» für unterfdmben ertlärt.

©ie nahmen nid)t§beftoroeniger rafdjen Umlauf, unb Rimbert Sct^re fpäter mar man

ju 9tom fcfjon bon bem ©lauben an ifjre (£d)tljeit burdibrungen. SDal lateranenfifdje

Goncil bei Saljrel 649 führte fie unter 2ob bei bermeintlidjen 9tutorl mit unfiegteeifelter

3tnerfennung an. 3>n unfern Sagen jebodt) hat bie ^ritif bal gefiederte (Srgebnifj bereits

ju faft allgemeiner 91nnaf)me bei ben ©elebrten gebracht, baf? fie bem SIreopagiten

SionijfiuS nid)t gugufebreiben finb
1

.

3)odj unfere Aufgabe berlangt el, baß mir unl näfjerrjm bem römifdjen 33oben

jumenben, um einige bort beim 3(ulgange ber altdjriftlidjen geit entftanbene unterfd)obene

ober uned)te Gsrjeugniffe fennen gu lernen.

|>ie fogenannfen fgmmadjiattifdjett ^äffrf;ttnge« jtt ^iom.

467. ©ine gange ©ruppe bon berübmt gemorbenen Ergärjlungen unb llrfunben,

bie erbietet finb, begegnet un§ 511 9tom unter bem Sßontificate be§ ^apftel ©pmmaebu».

Siefe fd)on längft al§ unecht anertannten ©tüde mürben gu ©unften be§ genannten

^apfte» mäljrenb ber gegen ifjn geführten Streitigkeiten angefertigt, unb in fpätern

Reiten Reiben fie im $ird)enred)te burd) bie Berufungen, bie auf fie gefd)aljeit, eine

ebenfo grofse mie unbered)tigte 9Me gefpielt. ©ie finb meit entfernt, all beabfidjtigtc

Littel gur 6rf)öl)ung ber ©eroalt bei päpfttidjen ©turjlel gebient gu Ijaben, mie in

jüngerer 3 e '* behauptet morben ift; fie befiljen bielmcbr einen gang pribaten (Jrjarafter,

unb nid)t einmal if»re nmtlidje ober öffentliche Bermcnbung für bie ^erfon bei am
gefragten ©pinmadml tann irgenbmie nadjgeroiefen merben. ^ür bie ©efd)id)tc f)at it)r

llrfprung baburd) Dielmehr eine befonberc Sebetitung, ba| er geigt, mie febr bie Erinnerung

an bie maljren (Sreigniffe be§ bierten 3ab,rf)uuberts am Anfang be» federen fid) fd)on

ju berbuntcln begann, ba e§ möglid) mar, in fo irriger unb bermorrener Söeife über

biefelben ju fdjreiben 2
.

5tuf5erbem fennjcidjnet bie gorm ben bamaligen 33erfaK ber ©prad)e unb 53ilbung.

3)er lateinifdje ©til ift namlid) äitficrft fd)led)t, bie S)arftellung unflar unb jiifammen=

banglo», ber Srtfjatt bilmeilcn faum bcrftiinblid). Sie ©d)riften fted)en baburd) bc=

1 3- ©tiglmatjr , S)aä Stuffommcn bei
-

pfcubo=biont)finnifrf)Cii Schriften biö 649, 3felb«

tixä) 1895
,
Programm , S. 84 , über ba$

SateraiuoncU. — S)ie gried)ti^eii Sänften
femit man unter ben geläufigen 91nmen: De

divinie noininibus, De coelesti hierarclii.a, De
ecelesiastica hierarchia, De theologia mystica.

S)a)1l jelju 33riefc.

2 ©ielje oben 6. 460 f., 471 ff. unb bie bort

citivteu Schriften bon 2)ÖKinget.
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bcutenb ab Don ben Socumenten ber römifajen (uirie unb anbern amtlichen (Jr^eugniffen

jener Qeü.

6a mürbe oben bargeftellt, rote ^apft Smnmad)Ua Dom ©egenpapfte Saurentiiia

oerfolgt, burd) ba* (fingreifen ber meltlidjen 93cf)örbe bebrängt unb burd) falfdje 9n=

Hoger ber Simonie unb ber Un5iid)t gejietjert mürbe. 93on ber lateianifcfjen 9tefiben5

ber ^üpfte fonnte er lange nid)t 9Jefit$ nennen, fonbcrn mußte fid) begnügen, bie päpft=

Iid)en 91mtaDerrid)tungen unb barunter bie feierliche Saufe in ber 93aticanfirct)e Dor=

^unefjmen. 3n btefer Sage alfo roollten if)tn falfdje ©efd)id)taer5äl)lungen eine» un=

genannten Serfaffer», bie ben 9camen fnmmadjianifdje erfjalten haben, beifpringen, unb

bie Grlebniffe bea ^apftea fyabm in ihnen ein geroiffea Gd)o b,interlaifen.

3m nadjfolgenben betrachten mir bie 93eftanbtf)eile ber ganzen falfdjen 2egenben=

gruppe im einzelnen, unb jroar an erfter Stelle bie „Sfjaten bea ^apftes Siberius" unb

bie „Sfjaten bea ^apftea 9Jiarcellinua" ober bie ©efd)icf)te ber Snnobe Don Sinueffa.

Sie fabelhaften „Saaten bea ^apftea StbettiiS" laffen biefen if)ren öetben außer=

tjalb 9iom§ im Grit oermeüen, aber nid)t etma in roeiter Seme, mie bie ©efd)id)te ea

Don Siberius erjäfjlt, fonbern fo nalje ber Stabt, baß er bei ber Äirdje ber f)I. 9igneä unb

naijt)ex rcieber mit befonberer geierlidjfeit im 9Jatican taufen fann, mo fein ^3riefter

Samafua ihm bie Saufquetle in ein neue* 33aptifterium leitete. Sa nun troij foicr)er

Ginfdjränfung feiner Shätigfeit 2iberiu§ ein rechtmäßiger unb efjrmürbiger ^npft ift, fo

fief)t man fofort, meldje 9ied)tafolgerungen fjierau» auf bie Sage bes ^apftes St)tnmad)Ua

im Sinne bea 9Jerfaffer§ ju madjen finb.

^ntereffant ift ea, mie jmei Giselberten ber Segenbe ben Ginblid fojufagen in

bie SSerfftätte iljteS bidjtenben Urheber* geftatten.

Ser eine 3U9 ift b\e Sefdjreibung ber Arbeiten für bie Anlage bea 33aptifterium3

burd) ben ^riefter Samafua. Sie Angaben beden fid) hier nämtid) Doüftänbig mit bem,

maa ber ^?apft Samafua in einer nod) im Original erhaltenen metrifd)en Snfdjrift über

bie Arbeiten berietet, bie er tt)atfäd)Iid) , aber af§ ^apft, jur Leitung ber Saufquelle

unb jur Ginrid)tung eines 33aptifterium§ in ber ^eterafirdje ausführen ließ. Ser 9?er=

faffer t)at biefe ^nfdjrift gelefen unb fie gefctjicft für feine $\mde in ^rofa iim=

gefetjt. So benutzen bie Sagen in bieten fallen Dorl)anbene ^nfdjriften ober $Ronu=

mente, aber feiten fo getreu, mie biea f)ier ber gall ift.

Ser anbere 3U9 betrifft bie Saufe ßonftantin* bes ©roßen. .frier hält fid) ber

DJerfaffer an bie bamala fd)on üorbanbene fyabel Don ber Saufe bea ^atferä burd)

^ßapft SilDefter )U 9tom. 9hin aber ftanb btefer Gablung ber flare unb unroiber=

fpred)lid)e 33erid)t Don 23ifd)of Gufebiua Don Gäfarea, ftonftantinä 3 e ' t9en°He" unb greimb,

entgegen, roonad) ber £aifer nictjt in 9tom unb burd) SilDefter getauft raurbe, fonbern

Dielmefjr burd) Gufebiua Don 9iifomebien auf einer 5ßilla bei 9cifomebien, am ü'nbc

feinet Sebent, alfo erft nad) bem ^ontificate SilDefteis. ^n ber drjronif be§ &iero=

nnmu§ la» man biefelbe richtige ^tittl)eilung , unb smar nod) mit ber Angabe be§

Ramena jener 3Ma
,

9(nct)ron. Söaa mirb ber 9Jerfaffer mit biefen Säten anfangen ?

6r raeiß 9?atfj. 6r erjä^lt Don einer foldjen Saufe ju 5(ifomebien burd) ben bortigen

53ifd)of Gufebius, auf einer 3Ma, ber er ben Tanten 51quilon gibt, eine 9Jerbefferung

ober 33erfd)led)terung für ?lnct)ron; aber ber ©etaufte mar nad) ifnn Gonftana ober

Gonftantiua, ßonftantin« Sob,n, ben er aua Svrtt)um überbies ;u einem 9Jeffen bea großen

ßaifer§ ftempelt! 1

1 Sie Gesta Liberii papae abgebrucft bei

Migne, Patr. lat. 8, 1388 sqq. auS Coustant,

Epp. rom. pont. Append. p. 89. — 3n tiefem

3tppenbij ftnbcn auä) bie anbern „it)m=

macf)ianiia^cH Sfötl^ungen". Q)g(. Dnchesne,

Liber. pont. 1, p. cxx sqq. — Gufebius über

fionftantini Zaujt unb feinen 2ob in ber Vita

Constantini 4, c. 61—64. 2er 23ericf)t, welcher
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S§ berbient In'er ßtroäfjnung, baß biefe Segenbe bon ber Verfolgung beS ^apfte»

CiberiuS fdjon ein paar Secennien fpäter burd) ben SSerfnffer beS SpapftbuäjeS benutzt,

a&er lnieberum auf» freiefle umgemobelt roirb. <5k roirb bon tt)m für fein Kapitel

über SiberiuS berroenbet in einer Söeife, baß man fiefjt, roie fte iljm nid)t bie geringfte

5tdjtung einflößt. Siefer ©djriftjktler gef)t feinerfeit» fo roeit, baß er Siberiu» ganj

fjerunterbrüdt, ifjn fogar jum SBerfjeug be» £)äretifer» (SonfiantiuS mad)t unb bie $atfjo=

lifen in 9iom berfolgen läßt; bagegen berf)errlid)t er rote einen fettigen unb mutagen

Vefenner ben befannten ©egenpapft be» Siberiu», §elt£, inelctjer fid) jur $e\t ber Ver=

bannung beS rechtmäßigen SHrdjenfjaupteS burd) ben arianifdjen ^aifer GonftantiuS au»

<Sd)tt)äd)c al» römifdjer Vifdjof einfetjen ließ! 1

Sa» finb neue große fjiftorifdje Srrt^ümer, ^(njeidien, roenn man fo fagen foü,

ber fjiftorifdjen 31nard)ie, roeldie mit bem Verfalle ber römifdjen Vilbung um fid) greift.

Sie Sulingen tonnten offenbar nur baburd) entfielen, baß baS Volt ju 9tom mit ben

(Erinnerungen be» fyelir eine arge Verroed)»Iung beging. @» berbanb jmetfelloS mit bem

©egenpapfte fyeltr einen in 9?om Jjodjangefefjenen unb gefeierten ^eiligen, ben Märtyrer

Selir, ju einer einigen Sßcrfpn. 51uf ba» irrtfjümlictje 3ufammenröerfen beiber Verfonen

beuten, roie eS fdjeint, ber 2obe»tag unb baS ©rab t)tn. Senn ber Märtyrer fyelir,

ber Ijerborragenbfte unter ben römifdjen Märtyrern biefe» 9lamen§, mar an ber Via

VortuenftS beigefefet, unb man feierte feine Veftattung am 29. guli. Sa» Vapftbud) toill

aber aud) bom anbern ^elijr, bem ©egner be» SißcriuS, miffen, er Ijabe fid) juletjt

an bie ÜBia Vortuenfi» jurüdgejogen unb fei ba auf einem ibm angeljörigen ©ute

geftorben, unb jroar ebenfo am 29. 3ult. 2r)ntfäcf)üc[j ftarb jebodj ber ©egenpapft greife

laut 3eu3n ift e§ ime* 3 ei*Gcno lT
en am 9iobember 2

.

Sie jmeite fogenannte tymmad)ianifd)e grälfdjung, bie ©efd)idjte Vapft Marcellin»,

ift nidjt meniger rounberlidjen 2>nfjalte».

6ie Begießt fid) auf bie 2eben»umftänbe biefe» bielleicfjt burd) ba§ ©ö^enopfer eine

3eitlang befledten Zapfte» unb auf feine (Stynobe bon Sinueffa. Surd) bie 3a§r=

Rimberte beS Mittelalters r)at bie (Srjäfjlung bon bem feltfamen ©eridjte auf ber ©bnobe

im mefentlidjen als SBaljrfjeit gegolten unb ift bon ^piftorifern raie Sfjeologen unb 9ied)t§=

gelehrten angeführt roorben. Sa fommen jufolge berfelben roegen beS unglüdlid)en

Sölarceßin 300 Vifdjöfe unb biele bom GleruS juerft in einer £)öf)le bei ©inueffa, bann

in bem Stäbtdjen felbft ju einem ßoncil jufammen. ®ie rufen au§, ber fjödjfte <£tul)l

fönne bon niemanben gerichtet merben , unb fte bringen nad) bieler Mülje Söiarceflin

felbft bajit, baß er fein ©ö|enopfer gefteljt; er mufj fid) perfönlid) für fd)ulbig unb

abgefegt erklären 3
.

Sie 93ejie§ung auf bie Vorgange mit ©mnmad)tt«, ju beffen Qe\t bie ©efd)id)te

entftanb, ift aud) f)ier flar. Ser Verfaffer roill bartl)im, SpmmadjuS fofle bon niemanb

bie 5abel öon ber frühen Saufe buvdt) ©Ubeftev

unerbittlirf) jerftört, beginnt mit ben Söorten:

'L-stÖT) <?s slg emotav rjxst t?js toü ßtou

ts^.süt^? etc.

1 Liber pont. 1, 207, Liberius n. 51 : . . .

Liberias . . . consensit Constantio hcietico . . .

et tenuit basilicas ... et persecutio magna

fait in urbe Roma, ita ut clerus et sacer-

dotes neque in ecclesia neque in balnea

haberent introitum.
2 Duchesne, Liber pont. 1, p. cxxm. Kar=

bincil 'pergenrötfjer , .^>anbfjuctj
3

1 , 376. 3.77.

•£>eie(c, £onciIiettgefd}t$te
2

1, 661.681. Jang-

mann, Dissertationes 2, 81. Sötlinger, ^opft=

fabeln 2
<B. 126. — (Sine anbere Slnffaffung

hat im 3lnfdj(uj$ an ältere 2tutoren De Feis,

Sioria di Liberio papa, auigefproeben. — lieber

einen früfjern SJerfudj , öon Slntonio ^aoü

(1790), 5eÜE II. 311 retten,
f.

de Rossi, Inscr.

crist. 1, 176. 177.
3 Gesta Marcellini papae sive de synodo

Sinuessana bei Migne, Patr. lat. 6, 11 sqq.;

Mansi 1, 1250 .sqq. Ü5gl. ^efetc 1, 144. Du-

chesne , Liber pont. 1 , p. cxxxin unb über

SDlarceQinä Kefcbiditc p. lxxiii. xciv. 163.

Sibltinger, «Papftfabeln S. 57.
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gerichtet »»erben, Gsr t)ötte aber nietjt notljmenbig gehabt, beut bekannten ©a^e juliebe,

bafi ber SßQpft als bödjfter SRidjtcr feinem menfä)Ii<|en Tribunale unterroorfen fei, eine

fo ungereimte ©id)tung 511 erfinben toie bie üon 300 33ifd)öfen, tueldje ba mitten in

ber §t\i &*t biocletianifdjen SSerfoIgung, rao fein Gfjrift ficfjcr ift, fo ofjne meitereS ju

einer feierlichen ©tinobe fommen unb nod) baju nnd) üoltbrad)tem ©efdfjäfte ofme ©runb

lange jufammenbleiben , bis fie enblicfc, buref» 2Jcorbbefef)le SiocletianS, bie biefer aus

Werften gegen fie auSfenbet, 311m großen Steile umfommen. Senn ber ©atj üon ber

uttantaftöaten f)öd)ffen ©teflung be» ^kipfteS mar fdjon längfi in ber Wirdje anerfannt,

genau in jener $otm, in roeldjer er ju ©mnmadjuS' 3 e 't angemenbet mürbe, unb in

biefer fjieft it)n aud) bie ^olgejeit feft
l

.

468. SHQetn es erübrigen uns nod) bie brei onbern Stüde ber ,,fmnmad)ianifd)en"

gälfdjuugen.

3n ber „Reinigung 36 t) ftu§' III." mirb erjäfjlt, mic biefer "^apft üon 53affu§ ber

Unju^t angefragt morben fei, fid) jebodtj burd) einen ©d)tour baüon gereinigt f)abe,

morauf man fein meitereS ©erid)t für nötfjig befunben. 9hm ift aber in ber mirfticfjen

©efd)id)te burdjauS nidjtS 2leljnlid)e§ üon 3tt)ftu§ befannt; es fjält aud) fdjmer, irgenb

einen SlnfjaltSpunft aus feinem Seben anjufüt)ren y mcldjcr ber Gsrfinbung t)ätte bienüd)

fein fönnen; böd)ftenS fönnten eS bie ^crbädjtigungcn gemefen fein, bie megen angeblicher

ju großer 9Jhlbe gegen bie Sßelagianer toiber it)n erhoben mürben 2
.

Sie ($rjäf)Iungen üon 33ifd)of ^olndjroniuS üon Serufalem, ber Hauptfigur ber

näd)ftfolgenbcn jietnliclj üermanbten ©efd)id)te beS grälfdjerS, unterliegen einer etmaS großem

©dnoicrigfeit. SßoIüd)roniu§ fjat gar nicht eriftirt. 9lber nad) ber erbidjteten ©efd)id)te

f;at er einen fcfjmeren Sßrocejj megen ©imonie erlebt, ©ein ©djidfal mirb mieber offenbar

mit 55ejiet)ung auf bie 23er()anb(ungen über 8ümmoct)u§ niebergefdjrieben. Senn bie

Simonie geborte neben ber llnuidjt 311 ben untt)Qt)ren Auflagen, roeldje biefem Zapfte

cntgegengefdjleubert mürben 3
.

@S folgen enblid) in beut üftaebmerfe bie bem Zapfte ©ilüefter beigelegten unb

fpaterljin üon firdjlicfjen ©d)riftftellern unb 9Hed)t§Iel)rern fet)r oft als cd)t angeführten

Socumente. ©ie beftefjen inSbefonbere aus einer (Sammlung üon jmanjig Slnorbnungen,

meld)e man gemöhnüd) als Constitutum Silvestri bejeidmet, unb aus ben 33efd)lüffen

einer ©nnobe, bie ©ilüefter mit 275 33ifd)öfen gefeiert fjaben fotlte. Sie falfdje (5r=

jdt)fung üon ber laufe WonftantinS burd) ©ilüefter unb üon ber babei erfolgten Leitung

beS ÄaiferS üom 9luSfa|e ift ebenfalls in biefe unechten llrfunben üerroobeu; beim

bie einmal in Umlauf gebradjte Segenbe gefiel ber ^bantafie ber Börner berart unb

fie fdjien fo efjrenüoü für bie römifdje ®irdje, baf? fie unentbehrlich mar, roo immer über

3i(uefterS ©efd)id)te üert)anbett mürbe, ;uierft in ben minber unterrichteten unb bann

aud) in ben gebilbeten unb amtlichen Greifen 4
.

Sie ^auptfadje aber fdjeinen für ben SBerfaffer beS unedjten (Sonftitutum beS ©il=

üefter roieberum bie in ber ?lnge(egcul)cit beS ©ümmad)uS üenoenbeten ober üermenbbaren

©ä|e feiner eigenen Slrbeit gemefen ju fein, baf; bie Ijerfömmlidje ^orm ber firdjlidjen

(Berichte unüerle|t gemafjrt merben müffe unb baf; bie ©eiftlidjen nidjt üor baS melttid)e

Xti&unal gerufen, „ber l)öd)fte iBifdjof aber üon uiemanben gerietet merben" folle.

^eboef) feine einzige üon allen Stoanjig 33erorbmmgen beS O'onftitutum, bie ©ilüefter auf

einem Konctl feftgeftellt f)ätte, faim fid) (eiber rühmen, it)n jum Urheber ju l)abcn.

1 SSgt. bie oben ©. 473, 5lote 1 angeführte

Steöe be§ ^aüfte§ ©elaftnä.
2 Ducliesne, Liber pont. 1, p. cxxvi. 232.
3 Ibid. p. cxxxm sq.

©tifnt. ©cfcfiidjtc !)iom§ :c. I.

4 Constitutum Silvestri bei Migne, Patr.

lat. 8, 829 sqq. 2>a$ 6onciI ber 275 an=

gcb(irf) unt ©ilüefter berfautmelten Sttfifcöfe ibid.

p. 822 sqq.

46
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^nbeffen ba* Gonftitutum fam mit ber $eit bennod) unter bie Secretalen ber

^äpfte. @§ ift bie erfte f alfcfje SJecretale, meldje in ber ©efd)id)te auftritt, unb fojiu

fagen bie 9U)nfrau ber fpäter ju einer jiemlid) großen Siteratur angeroadjfenen falfdjen

päpftlidjen Secretalen, roetd)e fünfte ber $irdjenbi§ciplin feftftellen motten.

®a§ falfdje Gtoncil be§ ^apftes" Siloefter enblid) mit feinen 275 $8ifd)öfen, im

Seifein ftonftantin» gehalten, unb §roar rjauptfädjlid) jut 33eftätigung be§ Goncil» bon

Sßicäa, finbct unglüdlid)ermeife in einer Qe\t ftatt, im Saljre 325, mo föonftantin gar

nid)t in 9tom meilte , unb an einem Orte , in ben Sterinen be§ Srajan , ber niemals

jur 9tbt)altung bon Goncilien biettte unb insbefonbere bamal» nid)t baju bienen tonnte,

roeil biefe Spermen nod) im ©ebraudje maren. (£§ ftellt ferner 2?efd)lüffe auf, bie eine

Unmöglidjfeit finb, mie jum 33eifpiel berjenige über bie Cfterfeier, meldjer bem nicänifdjen

33efd)luffe toiberfpridjt, unb ber anbere, roeldjer forbert, bafs jemanb, um ^ßriefter merben

ju fönnen, ganje 46 3af)re im ®ird)enbienfte gemefen fei. Wngeblid) mirb burd) biefe

SBerfammlung unter ^apft Silbeftcr aud) ba§ nicänifdje Goncil feierlid) beftätigt; bod)

finbet man in ben ed)ten ©efd)id)t§quellen nidjt» bon ber 9(bf)altung einer berartigen

Spnobe jur 33eftätigung be» erften GoncilS gemelbet; aud) 9(tf)anafius' unb £)ilariu3

fdjmeigen babon, roafyrenb fie bod) eigen» unb ausfübrlid) bon ben Sbnoben jener Qeit

fjanbeln. 2)od) genug. G» fam bem SBerfaffer ber fonberbaren Sbnobalacten nur

barauf an, burd) eine 9teif)e mitlfürlid)er Angaben bie 2(ngelegenf)eit be§ ^apfte» @rmi=

mad)ii§ in ba§ bon ifnn gemünfdjtc Sidjt ju rüden.

469. 2Bie fid) ba§ fedjste Saf)rt)unbert ju ben fogenannten fnmmadjianifdjen

galfdjungen Derzeit, mirb insbefonbere au» ben nid)t lange nad)f)er entftanbenen erften

Sammtungen firdjlicrjer Ganone» im 91bcnblanbe flar.

2)ie ältefte (Sammlung, ba» Reifet ba» angefefjene Sßerf be» Sionpfiu» Griguu»,

übergebt bie Stüde nod) gänjlid) mit Stillfdjmeigen , unb man mufj fdjliejjen, baf; ju

9tom , mo Sionbfiu» arbeitete
,

benfelben nid)t bie geringfte Autorität beigelegt mürbe.

Sie finb felbft nod) nid)t in jene gorm ber 2)iont)ftana eingebrungett, in roeld)cr ^>apft

^abrian fie in ba§ granfenlanb an $art ben ©rojsen fdjidte 1
.

Ser Urheber ber fpätern pfcubo=ifiborifd)en Sammlung nafjm ebenfalls biefe an=

fdjeinenb roiditigen fird)cnred)tlid)en bieten nod) nid)t auf.

9tber fd)on im fed)»ten Safjrfjunbert erfd)cinen fie in einer in Italien entftanbenen

tird)lid)en 9ted)t»fammlung bon minber berühmtem Stomen. G?§ ift jene, meldie jufolge

ber neueften $orfdjungen fjauptfäd)lid) burd) eine £)anbfdjrift Hon S. 3Mafien au» bem

fedjaten unb burd) eine oaticanifdje Kopie au§ bem neunten 3a§r§unbert oertreten mirb.

3Mefe üon Italien ausgegangene Sammlung f)at ba§ jmeifelfjafte 9>erbienft, bie frmfc

mad)ianifd)en ^id)tungen juerft in Umlauf gcbrad)t ju tjaben 2
.

Ser fd)on ermäf)nte 33erfaffer bc§ ^apft6ud)e§ I)i(ft gleichfalls fd)on im fed)sten

^at)rf)unbert fie ju 5Infef)en ju bringen. 6r fetjt freilid) nid)t ade Stüde in Kontribution

für feine Arbeit. Unb mo er fid) iljrer bebient , ba Herfährt er fo fouoeräu , baf; er

mirtlid) nidjt an einen befonbern SBertt) berfelben geglaubt t)aben fann. 6» finb if)tn

jebod) namentlid) bie bisciplinären 51uovbuungcn in ben falfdjen SDocumenten be» ^apfte»

Siloefter miüfommen. Siefe bertt)eilt er mit aller tyreit)eit an berfd)iebene ^iipftc, of)ttc

banad) 311 fragen, ob fie in 33etrad)t ber t)iftorifd)cn tlinftiinbe ju benfelben aud) paffen

mollen, unb für Siloefter felbft al» tlrljeber bleibt bei if)m bon ben feievlid)cu ^cereten

nid)t einmal biel übrig. Sa er änbert ol)ne Scrupel aud) ben S"l)dlt, fo roie e» il)in

eben paffenb erfd)eint, um il)n ben 311 feiner eigenen Qe'ti befteljeuben Gkbräucf)eit beffer

anzubequemen.

1 Daehesne ibid. p. cxxxiv auf ©rnnb Don DJlnafion, ©efrf). b. Cncücn 23b. 1.
! Duchesne 1. c.
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|>ie ^egenben ber "gtiaxtyxex. ^Tartprofogiett.

470. Sie Segenbenliteratur , bie ben menigen erhaltenen tuirftidtj be§ Namenl

toürbtgen 9lcten ber Xfiartnrer beigeinifd)t i|"t, entftanb aul bein frommen 2öunfd)e ober

SBebürfntffc , oon ben einzelnen Wartnrern ber crjriftlicrjen Vergangenheit, befonberl ben

öeref)rtefien unb gefeiertften, mel)r 51t miffen unb ju erjagen, all bie färglid) übrig ge=

bliebenen Quellen überlieferten. @l gefcEjat) hier balfelbe mie mit ben biblifdjen 2(po=

frühen. ®ie eckten 5)?artt)reracten, foroeit fie aul ben ($erid)tlprotofotten abgefchrieben

maren, unb bie anbern Don d)riftlid)en 3 ettgeno
ff
en berfafjten ?tufjeichuungen maren

meiftenl berloren gegangen, ba bie heibnifdjen Verfolgungen mieberbolt gerabe bie im

Vefitje ber ®ird)C befinblidjen Sd)riften jerftört t)atten. Von bielen Vlutjeugcn aber

hatte man im -Drange ber heibuifd)en 9(nfeinbungen überhaupt niemall nähere Verid)te

gefdnieben. Jmbeffen in ber Veriobe ber fiegreidjen Kirche, namentlid) nadjbem bie

öffentliche Verehrung ber mutagen Ojlaubenlbefenner burd) giuei unb brei 3>afjrhunberte

ben gröfjten 9(uffd)mung genommen unb bie Nachfragen ber fremben Vilger nad) ben

Umftänben ihrer Verfon unb it)rel 2obel fid) gemehrt hatten, mußte nad) unb nach jeber

Ncarttjrer feine Vaffio erhalten.

3n bielen fällen ift el (lax erfidülid) , mie bie entftaubenen (Srjäblungen eigene

lid) nur ben fnappen «Stoff, ber überliefert mar, burd) umfd)reibenbe Söorte unb fromme

Vetrad)tungen ermeitern. Sn anbern fann man aber aud) geigen
,
baß gemiffe gemeim

fame 3u9 e » bie leidjt borgefommett fein fönnen, jut Velebung ber Vegebenheiten herbeü

geholt merben, ober aud), bafj irgenb ein heröorftedjenbel berein^eltea Vorfommniß bon

einem 9Jcartnrer unter geönbertem Namen auf ben anbern übertragen mirb.

Sie ftrömmigfeit unb Vhantafie ber ©riedjen mar ganj befonberl fertig in fold)en

Sid)tungen. 3n bem bngantinifetjen Italien unb ju Nom haben gried)ifd)e Tutoren einen

grofjen 2t) e^ ber munberbaren unb legenbenhaften Vaffionen in Umlauf fetjen t)elfen,

unb el ift bemerfenlmertb, baß man nid)t fetten fogar bie ©efd)id)ten römifeber ^eiligen

aul fotdjen im Orient gefdjriebenen ober menigfienl in Sprachen bei Oriente« DerfajUeu

Segenben inl 2ateinifd)e gebracht unb bann in gutem Ölaubcn 311 Nom unb im 5tbenb-

lanbe berbreitet hat.

6ine fchmerfällige, oft fd)toüIftige Sprache charafteriftrt bie meiften biefer erfunbenen

(Stählungen. Sie ed)ten Niartnreracten heben fid) bon benfetben, mal bie gorm betrifft,

oortheilhaft ab
; fie finb burd)meg fet)r furj, fd)lid)t, ohne ©epränge unb ohne bie Uteben,

mie fie in ben Vaffionen mit rhetorifdjer $orm, bilmeilen mit Selbftbemußtfein unb

fogar oft mit muthmiüigen, beteibigenben iperaulforberungen ber Nid)ter gehalten merben.

$urj, ben ed)ten 9lcten ift ber Stempel ber 9iut)e unb bei 9Jtafse! antifer $e\t au\--

geprägt: bie Reiben finb befcheiben, oft bemütt)ig beforgt um ihre Stanbljaftigfeit; bie

©eridjtlnormen treten fjtftorifd) genau, öfter mit pebanti]d)er Umftänblid)feit in benfetben

heröor. 3(ber bie fpiitern, unechten 9fcteu finb $inber bei ©efcbmndel unb ber Unroiffcnbcit

ihrer Qe'ii: fie erbid)ten bal juribifd)e Verfahren bem Shatbeftanbe jum 2rotje, fd)affen

Vrätoren unb Vräfibel ber Vrobinjen, bie nicht gelebt haben, menn fie nid)t jubem

irgenb einen unmögtid)en ^aifer perfönlid) all Nidjter unb Voüftreder einführen, unb

finb im allgemeinen mit Nnad)ronilmen reid) aulgeftattet.

Sie Neigung 311 falfd)er Nhetorif hat aud) it)rerfeitl üiel gefd)abet. Sie übermog

überhaupt fo fel)r, baft aud) (Jnnobiul feine fonft trcfflid)en 2ebenlbcfd)reibungcn, mie bie

bei §L (Spiptjaniul, mit langen erfunbenen Neben aulftattet, bie er ben gelben in ben

9flunb tegt, ol)ne freilid) in ber 9Neifterfd)aft einen Siöiul erreidjen ju fönnen.

Surdj bal „®elafiani|d)e Sccret" erhält man bie ftdjere SDttttfjeilimg
, bafi 311

3(nfang bei fed)lten Sabrhunbertl in ber römifchen tQird)e Oon ben 9J(arti)rcrgefd)id)ten

(gesta martyrum) bei ben öffenttidjen ßefttttgen fein Öebraud) gcmad)t mürbe, eiucr=

46*
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feitS weil bie Flamen tfjrer SBerfaffer ganj unbefannt, anbererfeitS weil mandje itrtjufömnu

lidje unb tböricbte, ja aud) glauben«mibrige Singe barin enthalten wären. „2öir", fo

jagt ba§ gelnftanifdje SSetget^nt^ fefjr meife, „wir bereden mit ber römifdjen ßirdje in

aller
s31nbad)t fäintlicf>e 2Rartt)rer unb ifjve kämpfe, meldje ©ott meljr al» ben 9)cenfd)en

befannt finb. . . . üffier tonnte jmeifeln, baß ifjrc Seiben unb 33efenntniffe ein grofc

artiger Sriumpb, waren, unb baf? fte nod) meljr gelitten l)aben, als in jenen 3(cten

erjä|lt wirb?" Snbeffen, fo beißt e§ ebenba, ,,nad) ber alten ©ewolmfjeit werben bie

teueren au§ befonberer 33orfid)t in ber ^eiligen römifdjen ßirdje nidjt gelefen, weit bie

Tanten berjenigen , bie fte gefdjrieben fjaben , in böüige» Tuntel gefjüllt finb unb weil

bie Schriften (bon ben Ungläubigen unb ben llnmiffenben) für überflüffig ober nidjt

fcnberlid) bem Sfjatbeftanbe entfpredjenb gehalten werben." 1

9(ucf) ©regor ber ©roße fdtjreibt in einer SSetfe über biefe fogenannten SJlarttjrers

acten, baß ttax erfidjtlidj wirb, wie wenig 3tnfer)en fie nod) ju feiner $eit in ber römifdjen

Wird)e befnfeen : „Slujjer bemjenigen, raa» bie 33üdjer be§ @ufebiu§ über bie ©efd)id)ten

ber Dcartrjrer enthalten, ift im 9lrd)ibe ber foieftgen ®irdje unb in ben 33ib(iot()efen ber

Stabt 9tom, wie id) beftimmt Weiß, nidjtS borfinblid), einige wenige Angaben abgerechnet,

bie in einem 33anbe gefammelt finb." 2

Snbeffen bie f)ier bezeugte geringe 6d)ä£ung ber neuen Hcartprcracten tonnte nid)t

für bie ©auet Söeftonb behaupten. Sie gfreube ber ©laubigen an ben erbaulieben (Sr=

jüljlungert war ju groß, unb ba§ Söerouptfein bon u)rer UnjuDerliiffigteit mußte im Saufe

ber 3al)re meljr unb met)r fdjwinben. So brang benn ifjr ©ebraud), wenngleid) in ber=

änberter Jyoxm, aud) in bie firdjlidjen Cfficien ein.

471. Keffer finb wir gefielU in Sejug auf ba§ 93erjeid)ntfj ber iUartprer nad)

ifjren Dcatnen unb ben Orten, wo fie gelitten Ijaben.

Sie widjtigfte Sifte berfelbeu, ba§ angefeljenfte Don ben fogenannten 9Äortt)ro=

logien, ift unter ber erbtdjteten Urfjeberfdjaft be§ ßtrct)enler)rer§ ,
,pieronl)mu§ auf un§

gefommen, unb jwar in einer Raffung, bie, abgefet)en öon ibren dielen fpäter erfolgten

^erfdjlecfjterungen, auf ba3 fed)§te unb bcjiel)itng§weife ba§ fünfte 3<tt)rr)unberi jurücfgerjt.

©iefem i>cartnrologium würben bon feinem 3 u
f
amnien

ft
cu

'

er h™ 1 apofrppf)e SBriefe an

bie Spiije gefeßt, bie if»m jur (Sinfüljrung bienen füllen : ber eine bon 6f)romatiu§ unb

§e!ioboru§ an .Sneronnmus, ber anbere bon ^ieronpmu» an bie ©enannten. Ser watjre

33erfaffer ber SSriefe unb be§ gonjen Söerfe» ift unbetannt.

G§ ift feine Arbeit, weld)e amtftdje§ 5(nfefjen genoffen l)ätte, {eine öffentlid)e Sdrift

ber firdjlidjen Autorität ober bc§ ^(poftolifdjen ©tutjleS, fonbern nur eine prioate 3 U:

fammenftellung.

2Ba§ ifjre $erfimfi betrifft, fo ift al» öanb be» UrförungS Ottilien mit <Sid)er=

beit anjunefjmen, unb bie geit ber erften (5ntftel)ung muß in bie erfte ^ülftc be3 fünften

3o^unbert§, bieüeidji unter bog ^ontificat .\'i)ftu»' III. berlegt werben. Unfere Ueber=

lieferung be§ 33itd>e§ ift jebodj au» bem ©runbe bem [eisten 3atjrt}unberi ober ber

SBenbe be§ ftebenten jujuf^reiben, tneil bie 6tS jeßt betannten 'Jlbfdjriftcn unb formen

berfelbeu, bie alle im Sergleidj junt Original bielfad) umgeftaltet unb bcrfd)lcd)tert finb,

auf ein SDlart^roIogium bea 33ifd)of» 2lunad)artu§ bon Slntifftoborum (^lurerre) jurüdf=

geljcu, ber oI§ 33ifd)of bon 573 bi^ G03 regierte. Sudjcsncs Stubicn Ijaben, bercint

mit benjenigen bon be 3toffi, biefe» (Srgebuiß anS Sid)t gcftellt
3

.

1 gogeiiannteS ,,©cla)iaiüicf)ccs 2ccvct" bei

Thiel, Epist. rom. pont. p. 4ö4 sq.

1 (ireg. M., Registrum 8, n. 28 (8, n. 29).

' Iqo Martyrologium Hicroiiyinianiun louvbc

fiirjlirf) im 2. SHobembetbanbe bev ÜBoQanbiften

bon be 91ofü unb S)u$eBne Der5ffentlt$t. 5ögl.

bie bortreffli^e Einleitung bon Surfjeöne über

ben Urfbrung bicies SDlart^roIogiuntS unb feine
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Sie ©eftalt unb Anlage be» TOartOrologium» tntrb un» in einigen Sorten bon

©regor bem ©rojkn, bem e» Oorlag, 5efd)rie6cn. (S§ enthielt nad) ibm bie kennen fo[t aller

ÜJtartljm auf bie einzelnen Sage oertbeilt, unb jtuat nur bie Dcamen mit Ort unb geit,

aber nid)t» über bie 9trt be§ 93cartt)rium§. Sa» 58ud) genoß, laut feiner Steigerung,

ju feiner 3«it ba» Slnfelicn etneä jubetläffigen unb für bie Siturgie brauchbaren bifto=

rifdjen 2öerfe§ unb mar fer)r perbreitet. 9tud) eine ©teile bei Gaffiobor fdjeint fid) auf

biefe Strbeit ju begießen 1
.

Sa» Original be» großen, Diele Sheitc ber Gf)riftenljeit umfaffenben ^cnrtrjro=

logium§ mar aus guten Ouellen jufammcngeftellt morben, unb jmar hatte ibm für bie

orientalifdjen Waxtym ein alter, jetjt oerlorener Äirdjcnfalenber be» Oriente jur 6runb=

tage gebient, ebenfo für bie afrifanifdjen üerfdjiebene juDerläffige ftalenber biefer Sirdjen

unb aljnlidje für gemiffe Sfjeile Italien».

2ßa» bie 9)?artorer non ü?om betrifft, fo fjatte bem ^feubo=£ueronomu» ein uuu

faffenbe» unb genaue» üBerjeidjntfj au» alter 3 et t borgetegen, ba§ mir teiber gegenmärtig

ebenfalls eingebüßt baben. Sa»felbe ift an ber ftet* gleidjmäfjigen Sffieife fennttid), mit

meld)cr ^fetibo^ieronomu» au» ihm bie römifd)en Slutjeugen anführt, ©r läßt nämtid)

bei biefen nad) ber Eingabe be» Orte» mit ber gorm Romae nod) in ber 9ieget genauere

örttid)e SBeftimmungen folgen, fei e» für biefe ©tabt felbft, fei e» für bie Umgebung,

in meld) legerem Salle er bann bie betreffenbe ßonfularftraBe unb bie TOeilenentferuung

bon ber ©tabt beifügt, um ben nabern ^la|, an ben fid) bas Stnbenfen be» 9Jiar=

torer» fnüpft, 31t bezeichnen. Serartige SJiittljeilungen ber Ouetle über bie römifd)en

SRartorer erhalten benn aud) bielfad) burd) örtlid)e gorfchungen unb burd) ä>ergleid)ung

anberroeitiger ^cactjrictjten eine glanjenbe 33eftätigung ihrer 3tid)tigteit.

Sa» urfprünglidje römifd)e ^cartoreröerjeicbniB aber, biefe üortreffliche Ouetle,

muß bereit» um ba» ^aljr 312, at§ eben bie Verfolgungen i()r Gsnbe erreicht hatten,

jufammengeftellt morben fein. Senn ein g-eftfalenber au» bem S^hre 354, bejicbungS;

meife 336, ben mir tennen, ift fdion mit Senutjung jene» 33erjeid)niffe» entraorfen morben,

unb al» ©pur baöon ift in bemfelben bie bi» auf 312 äurüdreichenbe Safel ber Cfter=

bered)nung jurürfgeblieben 2
.

Sa» gebaute 33erjeid)nif5 ber SJiartorer ift, mie meiterhin anzunehmen, au* ben

ßatenbern (fasti) ber brei erften ^at)rf;iinberte ber römifdjen &ird)e berüorgegangen.

Saf? berartige religiöfe fyaftt mit Siflen ber gefte unb ^eiligen in ber fird)lid)en Urjeit

ju 9tom geführt mürben
, bürfte unfraglid) fein. 2ertullian fbielt beutlid) auf foldje

Tabellen ber &ird)en an. ©ie roaren fd)on früher in meltlid)en Greifen, bei Corborationen,

bei ftaatlidjen 33ef)örben unb am §ofe, aud) im ©ötterbienfte, etma» fo ©eliiufige», baf$

bie d)riftlid)e ©eiftlid)feit bie entfpred)enben Formulare überall üorfanb unb für ben

©ebrauch be» cbriftlitben ßultu» nid)t einmal neue ©eftaltungen berfelben erfinben muftfe.

2tcf)anblung in ben Melanges d'archeologie

et d'histoire 5 (1885), 120—160, fotoie de

Rossi ibid. p. 115—119 unb Roma sott. 2,

befonberl p. x sgg. Stuf biefen Slrbeitcn fnfjt

bornefjmlicf) ber betreffenbe 2I)etf ber 2lbt)aub=

lung in meinen Analecta rom. 1, 231 sgg.:

Le origini del martirologio romano. ©egen

bie abtoeictienben 21nfid)ten bon ßrufd) f. ®u=
djesne in Aualecta bollandiana 17 (1898),

421 sqq. unb meine Aualecta rom. 1, 668. 669.
1 Greg. M., Registr. 8, 28 (8, n. 29): Nos autem

pene omnium martyrum, distinetis per singulos

dies passionibus, collecta in uno codice nomina

habemus, atque quotidianis diebus in eoruin

veneratione missarum solemnia agimus. Non

tarnen in eodem volumine. quis qualiter sit

passus, indicatur, sed tantummodo uomen.

locus et dies passionis ponitur; uude fit, ut

multi ex diversis terris atque provineiis per

dies, ut praedixi. singulos cognoscantur mar-

tyrio coronati. Sed haec habere vos bea-

tissimos credimus. Sie eteüe ift bie ßovU

fekung ber oben ©. 724 abgebrudftcn, bon ©regor

an ben ^atriardjen Sulogiuä bon 9l(eranbricn

gelitteten 5Dtitt()eiIung. — Cassiodor., De

instit. div. litt. c. 32; Migne, Patr. lat. 70,

1147. ©ielje Analecta rom. 1, 256.

2 ®ic()C Analecta rom. 1, 248.
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ber 2f)at tritt in ber furjen feierlichen Raffung ber älteften martbrologifdjen 5ln=

gaben ein Entlang an bie gorm ber ^afenber aus l)etbni[ct)er 3eit fjerbor l
.

Sßfeubo=£»eront)mu» nafjm in fein SCRartüroIogium bloß bie tarnen ber SJcartrjrer

uebft ben betreffenben Singaßen ber Orte unb ber $eit unb inSbefonbere beS Sage?

auf, ba ber (entere für bie ^irdjenfeier baS Söicfjtigfte roar. Gür geroäfjrte aud) ^eiligen

Italiens aus bem bierten unb fünften Sarjrt/unbert, bie nicht TOartbrer roaren, einen

^latj in feinem Katalog. Sa nun geroiffe burd) Kirchlichen (SuftuS ausgezeichnete 33ifd)öfe,

bie nad) ber erften Raffte beS fünften Sar)rr)unbert§ ftarben, in fein Söerf noch nicht

aufgenommen finb , fo erbtidt man hierin mit 9ted)t ein 31njeichen für bie oben an=

gegebene Qzit ber 5fbfaffung bor Ablauf ber erften Raffte beS genannten SafjrhunbertS.

33on ben ^ßäpften, bie er al§ ^eilige nennt, ift 53onifaj I. (f 422) ber Ie|te. dagegen

ift ber 9came SeoS beS ©rojjen bermutfjlid) bem Söerfe erft nachträglich , als eS fdjon

abgefcfjloffen mar, roegen ber auSnefjmenben Serübmtbeit feines heiligen SlnbenfenS ein=

gefügt morben.

3n ber gofge ergaben ftd) aber immer mehr 3u
i
ale Su htm ÜBerfe; fo jum S3ei=

fpiel, um nur einen ju nennen, ber fcfjon oben berührt roarb, fiefjt man bereite im

fechten 3ar)r^unbert aus 2fnfaf$ ber Söeifje ber 2fpofteIfird)e bon 9iom burd) 3o!janneS III.

ben tarnen SacobuS an benjenigen beS Philippus am erften 5Dcat angereiht 2
.

2fber nict)t bfofs 3 u fö^e, fonbern aud) Sßeränberungen unb 23erfd)ted)terungen traten

ein. ©d)on bie llnaufmerffamfeit ber 2lbfd)reiber tf)at in biefer f)infid)t baS 3f)rige;

benn mit ber jafjllofen Wenge bon blojjen Hainen unb Säten, bie jubem meift unbefannt

genug Hangen, roar ber «Sorgfalt ber te'opiften eine allzu grojse Aufgabe geftetlt. 91I§

ber 23ifd)of 9Iunad)ariuS im granfenreidje bie 2lbfd)rift in bie §änbe bef'am, bie er uns

überlieferte, roar fie offenbar fcfjon §iemltct» entftellt.

233ie hat er aber fie überliefert? (Sr ober einer aus feinem GleruS t)at fie

für ben Sebarf ber Kirche bon Stntiffioborum umgemobelt. @o rourben gallifdje

^eilige, inSbefonbere auS feiner eigenen ©egenb, beigefügt, bie gefte beS £)errn nad)

gaüifanifctjem $ird)engebraud)e angefe^t u. bgl. 3nbeffen aud) biefe Arbeit ift nid)t

einmal bie un§ fdjliefjlid) überfommene gorm beS fogenannten hieronmnianifchen 2Jtar=

tbrologS. Unfere Sage ift nod) ungünftiger. Senn man fennt beS SlunadjariuS

9)cartrjrologium roieber nur au» berfd)led)terten Stbfdjriften , au§ Iteberarbeitungen unb

alten 2(u§jügen.

23iele Srrt'hümer rourben aüerbingS fcfjon in ben legten Saf)t'f)anberten burd) bie

fird)üd)en ßkleljrten flargeftellt. 3n irgenbroie berbefferter ©eftalt bat baS ^ieronmniantnn

ober richtiger baS SJcartbrologium beS Ufuarb, baS auS ihm fjerborgegangen roar, in

23erbinbung mit anbern Berichten jur ©runblage beS gegenroärtig gebräitd)(id)en Mar-

tyrologium romanum bienen müffen 3
.

(Sine grofje unb fo'hnenbe 9lufgabe gegenüber ben 'DJcarttyrologien
, foroofjl bem

jetzigen als ben aften unb befonberS bem f)ieronmnianifd)en
, ftef)t aber ber ^ritif nod)

bebor. 3ft es and) roofjl nicfjt möglich, ba§ letztere böHig unb rein roieber aus allen

feinen 33erfd)tcd)tcrungen unb Umroanblitngen f)erau§äufcf)afen, fo »oirb eS bod) gelingen,

fetjr zahlreiche 93cif;bcrftänbniffe unb $ef)Ier 31t befeitigen, bie fid) in bie lleberlieferung

cingefd)(id)en fjoben. Ser bertrauenerroecfenbe ©tjarafter beS ©runbftodeS beSfelben, roie

roir i()n oben gezeichnet haben, fann bie $orfd)cr nur mit 5Dlutfj unb 3ubcrfid)t erfüllen,

©iobanni 33attifta be 9ioffi unb SouiS SucfjeSne f)a6en burcf) ifjre Drbnung unb SluSs

gäbe ber ,<panbfcf)riften be§ ^ieroinjmianum bereits bie Söege 31t einer fünftigen SluSgabc

ganz erhebtid) geebnet.

1 Ibid. l, 249.
2 S8g(. oben <S. 625, 626, SRote t.

3 Analecta rom. 1, 234 sg. : Usuardo ed il

suo martirologio.
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472. (Sine Cuelle ber 5Berfd)fed)terung ber TOarttjrologien bübete unter anberem

bie auffeimenbe Siteratur ber oben betrachteten Segenben unb fogenannten SCcartbreracten.

9Rän erfennt ben Ginfluf; berfelöen 311m 33cifpicl fd)on jietnlidj tku an bem

fogenannten Martyrologium romanum parvum. Sie alfo benannte gufammenitellimg

tragt ganj fidjtbnr römifdjc Socalfarbung unb riifnt au» bem @nbe be3 fiebenten ober

bem Anfang be» achten SaljrJjunberts her. Sie fufjt auf bem ^feubo^ipieronnmu», roie

er bamalS mar, ba§ heißt nod) ohne bie ganje Qatjl ber fpater angemnchfenen 6nt=

ftellungen. 9(ber ben fdjon oerbreiteten Segenben juliebe gemattet fid) ifjr Skrfaffer nicht

feiten, oon ben ir)m oorliegeuben guten ÜBetjeidjniffen abjuge^en. Gr folgt in 3meif^=
fallen bercitmilliger ben umftänblidjercn ^Berichten ber fd)önen Segenben unb angeblidjen

Steten al» ben biirren überlieferten Sifien. 31)m berbanfen mir beifpiclstueife nod) im

l)cutigen TOartprologium bie attä bem Liber pontificalis rjerübergeuommene falfdje

lage^angabe für baS Öebädjtniß ber heiligen ^äpfte Pontianus unb gelir I., unb bon

feiner 2öitßih fotnmt bie Stnfetjung ber Sage für eine $at)l bon ^eiligen be» 5Ilten

SBnnbeS, fomie bon ^eiligen, bie in ben ©rangelten genannt jtnb l
.

Pas ^*anftönd) (Liber pontificalis). Pie ^onflfiatafoge.

473. Ser Liber pontificalis, ba§ fo Ijäufig in obigem angeführte „^apftbud)",

berlangt um fo meljr t)ier eine furje SBefpreäjung, al3 biefe* f)iftorifd)e Sßerf in ber 3eit

be§ SBerfalleS ber tateinifdjen Literatur, ben 31t befd)reiben mir im begriffe finb, enfe

ftanb unb bie Spuren biefe» Verfalle» beutlid) in feinen eigenen Stottern aufbemafjrt.

So unentbel)rtid) ba§ Vnpftbud) für jeben ift, ber bie (5jefd)id)te be» altd)riftüd)en

Siotttf unb feiner ^äpfte feinten lernen teilt, fo großen Gnttäufd)ungen fiefjt er fid)

au§gefe$t, menn er in bemfelbcn ein eigentlidje» 6efd)id)tsmerf ju finben erraartet.

3mar finb feine Angaben über (Sinjelfieiten be§ rbmifdjen Wird)enleben» reid) unb belefjrenb,

unb ber 33etfaffet fann fogar unerfdjöpflid) fein, menn er über tieine Singe, bie U)tu am
Qex^n liegen, berid)tet. 2So er auf bie Safjre fommt, bie ib,m naöe finb, ift er aud)

in feinen aUgemeinen fjiftorifäjen Angaben treu unb tritt mit Dielen mertlpoüen 9Jcit=

tljeilungen in bie Süden ein, bie bei bem ÜDlangel anberer Sd)rift|Mer in unferer

.ftenntnif? gelaffen finb. Saburd) mirb er immer ben ibm eigentl)ümlid)en Söertt) behaupten.
s
i(ber roegen ber ©efunfemjeit ber geit unb ber llnoolifommentjeit ber eigenen trri|fen=

fdjaftlidjen 53ilbung t)at ber unbetannte Verfaffer be» 33ud)c» bie Sbee einer <3cfd)id)te

ber römifdjen 33ifd)öfe bod) nur auf ba» unbefriebigenbfte öetmirflidjt.

ÜIBie ba» befte römifd)e 93cartprerberjeid)niB ben 9iamen bc» t)l. £)icronmnu» al§

Verfaffer» an feine Spitze [teilte, [o bat ber Liber pontificalis [id) mit bemjenigen be»

SDamafu» gefd)müdt, unter beffen falfdjer Autorität menigften» bie bi» ju feinem ^3on=

tificat reidjenben 2I)eiIe eingeführt mürben, menn aud) gerabe einem Vapfte mie ®atriafu§

bie Arbeit menig GI)re macht.

23eld)er einlabenbe Stoff hätte e» fein tonnen, bie Vergangenheit ber großartigen

Einrichtung bc» $apftt$um§ 311 beleudjten, unb meldjer 9Jeid)tf)imt an 5cad)rid)ten unb

an fid)erem Stoffe mürbe fid) für ein fold)e§ Unternehmen bamals nod) bargeboten i)abm

in ben 5trd)iben ber ßird)c, in ben llrtunbenfammlungen bea 9i
x

eid)e^, in ben Snfdjriften

unb ^unftmerfen ber 3eit , in ben lebenbigen 3u
l"
wnben ber ©egenraart! 23ic gait3

1 3)e Stoffi fagt Roma sott. 2, p. xxx mit

9tecf)t botl bem Martyrologium romanum par-

vum : L' autore non si attenne alla tradizione

dei calendarii, ma la guastö ecc. !$m Bull,

di arch. crist. 1871 p. 91 fufjrt er beiiptetälneiie

ben 3rrtf)iim an, ber baburdj begangen teuvbc,

baß ber SSerfnffer einen arcus Faustini aus

ber ©egenb öon 2ernt mich auf

2luentiu Dcrfe^t. S3gl. meine Analecta rom.

1, 243.
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anbei? mürbe bie Sage be§ fjcutigen ipiftoriier» fein, menn bie ©onne eines berartigen

allfeitigen ©efd)id)t§merfc» jene alten @pod)cn erhellte, über tuclctje je|t burtffer <2d)atten

ober ein fpcirlid)er Sämmerfd)ein ausgebreitet ift, ber mir t)ie nnb ba unb für gemiffe

(Seiten be§ bergangenen Seben» bon bem 2id)te aus" fird)lid)eu ober meltlid)en Urfunbcn

unb au§ äufälligen 23erid)ten eine« ©rääfjler» biird)brod)eu mirb!

Ser anonönte Sßerfaffer bea Liber pontificalis motlte nun atterbing§ bloß über

einen ^3apft nad) bem anbern furje Sioti^en oorlegcn. Gr fertigt fogar ba§ ?ntertt)iun

mit menigen geilen für jeben ^papft ab. 9iur bie £)erhmft besfelben, bie 9Jegicrung§bauer

unb etma irgenb einen ^ird)enbau ober aud) ein beeret bon ilun gibt er an unb fügt

bann gleid) mit fefifteljenben g-ormeln bie unter iljm oolljogenen ^eiligen S'öeibcn unb etma

ben Ott feine» ©rabeä bei. ©o gebt e§ mit faft gleid)maf]iger dnniönigfeit fort, bi§ bie

^apftreitje in ber 9cafje feiner eigenen Qc\t angelangt ift. Unb metm e§ nur riebtig unb

correct in biefer SBeife Voranginge! 9lber ber offenbar in niebrigem fird)lid)en Stange fteljcnbe

23erf affer befajj feinen l)iftorifd)en ©inn. (S§ fefjlte il)tn ba§ Seftreben, bie 2öal)r()eit ju er=

forfdjen, miemorjl er in 9iom, mo er ofjne gmeifel fd)reibt, unb bei feiner gugeljörigfcit

jum Glems" bie Mittel ba^u an ber ipanb gehabt bätte. Sas päpfflicbe 5lrd)iD benutU er

nidjt einmal für bie mid)tigftcn fragen, aud) nid)t für bie (Sreigniffe furj bor feiner 3eit.

Safür tjanbfjaot er in bem 33ud)e eine oft eigentl)ümlid)e SBtKfür. Gr tfjeilt ben

alten ^äpften nneberfjolt eine 9fegierungsbauer 511, in Safjren, Neonaten unb 2agen, bie

mit anbern, fid)ern Angaben im SBiberfprud) ftct)t, unb bie er erfunbeu f)at , um bie

oKjU fdjmeigfamen Quellen, bie if)m mirflid) öorlagen, ju ergänzen; er läfjt Serorbmmgen

bon iljnen berrüfjrcn
,

meldje fie nid)t gemacht Ijaben
,

aud) nid)t einmal baben mad)cn

fönnen. dr läjjt fie 511m Seifpiet im Secember Söeiljen oonieljmcn, aud) menn fie nie?

mal§ in if)rer furjen 9iegierung§bauer einen Secembcr erlebt baben. Scfjon gleid) bie

betben ben ^rolog bilbenben SBricfe bon ipieronpmus an Samafus unb bon Samafus

an £)ieronmnus finb reine bon iljm oorgenommene Sid)tungeu.

91(1 biefe Singe fjat nad) unb nad) bie ftritif an» Öid)t geftellt. Ser Nimbus,

meld)er bas SBerf im Mittelalter umgab, ift baburd) für immer jerftört morben, aber 511m

SSört^eile ber gefd)id)tlid)en 2£abr()cit. gür bie erften biet ^nbrfjunberte unb barü&er

fann man jetjt ber Arbeit nur fo oiel Autorität einräumen, mie ibre Quellen befitum,

menn man überhaupt biefelben finben fann. Ser 93erfaffer bat für fid) felbft, mas biefe

^eriobe betrifft, taum eine nennenStoertrje ©emä()r. $ür bie fpätere bon if)tn bcljanbclte

3eit ift er bagegeu biet nütjlüijet, aber aud) fjter finb feine Angaben, jumal menn fie

über ben &reis ber römifd)cn ^ird)etmngelcgcn()eiteu l)inau§ge()en, immer erft 511 prüfen 1
.

Man fjat ben Liber pontificalis bis in unfere 2age bem gelehrten SfttaftaftuS

iMbliotljcearius jugefebrieben, unb nod) oft mirb ber SSerfaffer als 3fnaftafius angeführt.

Allein ba§ Sud) f)at mit bem befannten, im neunten Saljtfjunbert lebcnbeii

2lnajüafiu§ nid)t? anbere§ ju tbun, als bafj e» bi§ in bie ^criobe be» Slnaftafiu§

fjinein für bie ^äpftc, bie nad) feiner @ntfte()ung§3eit tarnen, fortgefetjt mürbe. Sie

$ortfc£ungen begannen aber fd)on im fed)§ten 3fl()rl)unbert, in meld)ein e§ felbft gcfd)riebcu

mürbe, unb oon berfd)iebenen 33erfaffcm rüljren biefe 511m 21)cilc fel)r mid)tigen, meil

gleid)5eitigcn SBeiterfüfjrungen ber Sdjrift be§ urfprünglidjen 2lnonömu§ tjer.

6r felbft fd)rieb feine 5cotijen in ber uns norliegcnbcn 3-orm mal)rfd)einlid) unter

Sonifaj II. (f 532) nieber. Samit Ijangt junö(|fi jufammen, baf; gegen feine eigene

i'ebciiääeit l)in, angefangen etma mit bem ^ontificate 2eo» be§ Wrof.en, bie Mittbeilungen

1 S3gl. ©viiar, Ser Liber pontificalis, in ber

3citicf)iift für fall). Sfjeologic 11 (1887), 417

bt§ 446, nnb (abgefüllt) ttnlienifrf) in Analecta

vom. 1 , 1—25. 3)ie 9l(il)anb(nng i ft eine

Stnbic über bie ttuSgejeii^nete nnb gvnnb--

legenbc l'lnögabc beä Li))er pontificalis &OH

Com« ®nrl)eöne (S. 730, Dlotc 1) nnb bereu

nuSfttljtltdgc fritijdjc ©inleitnng.
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aüiini()(id) eiroaS wider unb juglei<$ bie ^iftortf c^eit aSerfiöfee geringer werben. Aud) ift

baburd) jene leid)t erkennbare berfönlia> ft&tbmq ber (Srja^Iung unb jene 2Xnf djauficfjf eit

unb Sebcnbigfcit erfläri , bie ben SBeridjten au» ben Sßontificaten au ber Söenbe be*

fünften unb am Seginn bc* fedjstcn 3aljtljunbett§ einen eigenen Charafter berieft 1
.

Sie römifdjen ivd)enjuftänbe in ber letztgenannten 6pod)e fenut ber Sßerfaffer au§

eigener Anfdjauung. güt Dbjecte rote ftirdjenbauten, Ausstattung ber religiöfen Orte,

2opograpI)ie ber ©tnbt ift er im allgemeinen am braud)barften
,

roäfjrenb ihm für ba»

grofje Satten eine§ ^onttficate* bie SSeite be» ®efidjt§freife§ gänzlich fef)It. (Sr ift fogar

für bie genannten Singe, bei aller Sangtoeiligfeit ber $orm, gerabe^u «laffifer. Senn

er Ijatte bie Snöentare ber ©ttftungSgüter unb bei: ©aftifteifadjen bor fid) unb folgte

ber guten Eingebung
, fie 511m 2fjeile roörtlid) aufzunehmen — ein Umftanb , ber auf

bie SBerntutijung füt)rt , baf; er Glerifer be* ßateran unb möglichermeife Angepeilter tri

ben ©eratbefälen ber päpftlidjen Ütefibenj, bem fogenannten ä>eftinrium, gemeiert ift.

474. Sie erfte gortfetjimg, welche bie ©djrift gefunben §at, umfajjt jufatnmen

bie Sßonttftcate non Sonifaj IL, Sohnnne» IL, Agapet unb ben Anfang ber (Regierung

be* ©ilbetiuS. Ter 3>erfaffer berfelben fennjeidjnet fid) al* 3 elI9en ber furdjtbaren 93e=

lagerung uon 9iom 537—538 unb al§ ©eguer ber ^apfte SBonifaj II. unb ©ilberiu§
f

ohjte aHerbingS einem ©<$i§ma ba§ Söort reben ju tooHen.

Sie ^Biographie beS Zapfte? ©ilberiuS, in ber er abbridjt, mirb bann tum einem

anberu im %om übertriebenen 8o6e§ auf biefen $apft weitergeführt. £ier jetgt fid) am
beutlid)ften , mie bie ganje @f)ronü t()atfäd)tid) mcl)r ein ffcfitfroerf al§ ein ftunftwerf

ober ein wiffcnfd)aftlid)es SrjeugniB ift.

s
Jtad) ©ilbetiuS feheint nun längere Qtii nichts mehr an bem Suche gefdjrieben

warben 51t fein. (Srft im brüten Seccnnium be§ folgenben 3af)rl)unbcrt§, unter Sßafiji

£>onorius>, bürfte roieber jentonb bie ^eber jur Sßeiterführung ergriffen fjaben. Scr

ganje Abfdjuüt bon ©ilberiu» ftii £wnoriu§ befitjt nämlid) einige auffallenb ü6erein=

ftimmenbe 3üge, jum SSeifpiel im ©ebraudje ber 23egrtibnif;buten unb in ber Angabc ber

Sßeifjen; unb anbererfeit» fönneit bie erften Qeücn nad) ©ilberiu§ faum Den einem fßtx-

f affer bebanbelt fein, ber bamal§ ober ber überhaupt nod) im fed^Sten '^aljrhunbert lebte,

ba fie ju biel be? irrigen unb Schiefen enthalten. Sic ^Belagerungen uon 9tom au§

ben 3cü)ren 546 unb 549 roerben jum 23eifpiel ju einer einjigen jufammengeteorfen,

unb bei SßelagtuS L ift bie Sreifapitclfrage fd)on ganj bem (SejtdjtSfreiS bes> 58erfaffer§

entfehwunben, mährenb fie bod) bie ^Hiiipturfachc ber fdjmierigen Stellung biefeS ^apftes

bilbete. Sülan nimmt, mie gefugt, am beften bie Qe'ü be§ £onoriu§ für ben Urfprung

ber fleinen Biographien jwifdien ©ilberiuS unb £onotiu§ an 2
.

@» folgen bann berfdjiebene Sortierungen, immer, mie bie bisherigen, mit bttrd)=

roeg raeitgeljenber SBerüiffic^tigung ber bäpftlid^en bauten unb SSei^egejc^enfe. 3Randje

Abfd)nitte batunter, bie ben berreffenben Sßontificaten gleid)jeitig finb, befitjen aber I)ier

aud) fdjon SSertl) ala allgemeine ©efdjidjtSqueHen , foferne fie irgenb eitvaS weiter au§=

jugreifen oerfteljen, roie ba§ in bem 33ud)e fdjliefelid) bod) mel)r unb mef)r ftattfinbet.

So geljt es] fort bi§ in§ neunte Sal)rl)unbert , mo bie 5btijen jiemlid) reid) unb

umftanblid), aber aud) biirdj fleinc Singe, befonbcr§ burd) bie langatljmige AufjäI)Iung

ber piipftlid)en Sd)enfungcn an bie ftird)en Sfoms, feljr ermübenb gemorben finb.

1 ®ie Stbfaffung in einem 3u9 e untei
'

SBonifaj II. futf)te iä) in ber angeführten 3tb=

f)anbhtng S. 426 ff. (italienifcf) S. 7 ff.) gegen

Sucfieäne luaf)rf(f)cinli(f) 31t madjen. Stefcr

möchte bie erfte 2lrbeit unter ^ormisbaö ge=

fcf)eh,en (nffen ,
luonncf) bann berfelüe SBcrfaifer

unter Sfetij; IV. ba3 übrige beigefügt t)ätte.

5DJeine 2tnfid)t mürbe Don SBarbenbemer , $a«

trologie S. 611 unb fjuiif im Aird)cutcrifon 5

7, 1888 angenommen.
s Sgl. meine StWjattblung S. 429 f. , ita=

lienifd) S. 11
f.
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Sie tütdjtigfte ^>anbfcf)rift , in meldjer baS Söerf überliefert i(t, f)at man in ber

33ibliotb,ef beS SomfapitelS bon Succa entbecft. ©ie ift meift in einem ©emifd) bon

2Jltnu§fefc unb Unctalfdjvift gefdjrieben unb bürfte in baS ad)te Safjrfmnbert geboren.

o>f)r Jnfjalt fü^rt 6i§- 311 ^apft ^onftantin am Anfang beS achten SabrljunbertS f)erab.

Sluf @runb btefer unb bieler anberer |wnbf<Ijriften baben erft in unfern Qcii

jwei ausgezeichnete ©elebrte jenen gleijj unb Sdmrffinn ber merfroürbigen (5f)rontf ju=

geroenbet, ben man ifjr bislang nicht gegönnt tjatte. Sie Ausgaben bon 3lbbe' 8oui§

SudjeSne unb bon 2[)eobor 9)?ommfen finb fritifdje 9)teifterroerre , unb ber erftere fjat

überbieS bie feine mit fef)r tnJjaltreicfjen fad)(id)en (Srtlärungen auSgeftattet K

475. SucfjeSne f)at ftar bargelegt, baf} foroofit ber alte fogenannte felicianifdje

^apfi f atalog, roclcfjer bis auf ^kipft gelir IV. (III.) reidjt, als ber fononianifdjc, bis

^apft $onon gefjenbe, SJuSjüge auS bem Liber pontificalis finb. Sebod) lag ifmen,

roie er geigt , baS ^apftbud) nid)t in ber unS überlieferten $orm bor, roaS ben erften

im fed)Sten 3ar)rfjunbert berfafjten $ern beSfelben betrifft, fonbern in einem berloren

gegangenen erften ©ntmurfe, ber bon feinem 23erfaffer t)errüt)rte. Ser franjöfifcfje Äritifer

t)at fogar mit großem ©lüd ben 23erfud) gemad)t, aus ben genannten äroei ?ßapftfata=

logen biefen erften (Sntrourf mieber irgenbmie fjerjuftellen
2

.

Sen liberianifcrjen ^apfttatatog fobann, ber biet älter atS beibe ift, bat SudjeSne

als bie f)au£tfäd)liche ©runblage beS Liber pontificalis nacbgemiefen ; unb inbem er aud)

bem 2erte biefeS ^atalogeS feine fritifctje Arbeit 31t gute fommen lieft berbeffcrte er bie

auf unS gefominene Ueberliefenmg mit Jpilfe feiner trefflichen Ausgabe beS ^apftbudjeS

foroof)! als mittels feiner ©tubien über ben felicianifdjen unb fononianifdjen Katalog 3
.

Kataloge ber ^äpfte merben biefe brei Socumente ber pöpftu'cfjen ©efd)id)te nid)t

in bem ©inne genannt, als enthielten fie gleid) blofjen Katalogen auSfcfjliejjlicf) tarnen

unb 3 a^en fur bie ^apfireilje. <Sie geben bielmefjr aud), roenngleich, in großer ftürje,

berfdjiebene gefd)id)tlidje Zotigen über bie $äpfte.

Stnbere ^apftfataloge befigt man jebod), bie im magren Sinne beS SöorteS nur 23er=

jeidjnijje ber tarnen mit ber ÖiegicrungSbauer borlegen. iUit bem lebfjafteffen Sntercffc

betrachtet man baS ^ßarifer Gremplar, metdjeS roegen feines efjrroürbigen Alters an bie

<£pitje fämtlicfjer ermatten gebliebenen Kataloge biefer %ü 311 feiert ift (33ilb 214). (SS

ift baS im fedjSten Saljrhunbert gefdjriebene 23erjeid)mf$ ber Späpfte in einem urfprüngr

tid) ber 2lbtei (Sorbet angefjörigert ©ober ber bortigen 9?ationalbibtiotfjef, ber eine ®amm=
tung bon Ö'anoneS enthält. 2>aS SBerjeidjnip ging anfängltd) bloß bis ^3apft §or=

miSbaS einfd)lief5lid) ; eS rourbe bann bon anberer §anb jur $eit beS ^apftcS SBigiliitä

bis auf biefen letztem fortgefegt. @S ift atfo ofme 3 tüC 'te ^ unter £)ormisbaS felbft

begonnen roorben 4
.

1 Duchesne, Le Liber pontificalis. Texte,

introduction et commentaire. Paris 1886 ä

1892. 2 vols. 4° (Bibliotheque des 6coles

fianvaise.s d'Atlienes et de Rome, 2 e Serie, m).
— SDlommt'en Ijat feine 3tuega6e in ben Mon.
(ienn. hist. , Gestorum pont. rom. t. 1, n=

feinen laifen , unb fie gefjt nur biö ^npft

ftoii|tantin, tuäf)renb 3)ucf)eäne alle Sortierungen

biö ins fpäte SDlittetalter umfaßt.
2 S)iefer fjerrlidjcn 2lrbeit finb in 2)ucf)csncs

?(usgabe bie Seiten 48—113 geiinbmet. S)ie

erftc Kolonne gibt fiter ben Abrege" felicien, bie

jiucite ben Abrege cononien, bie britte ift betitelt:

Liber pontificalis, premiere edition, reslitution.

3 Sluägabe öon Duchesne p. 2—9. lieber

bie brei Kataloge «gl. meine citirte 2t6l)anblung

S. 431 ff.; itaftenifdj S. 14 ff.

4 lieber ben genannten (Sobej: ber ^arifer

Bibl. nat. (n. 12097), auö toeld)em unferc 2lb--

bifbung ift, f. Duchesne, Liber pont. 1, p. xiv,

unb SDlaa^en ,
(Sefcbidjtc ber Cuellen ©. 556

bis 574. 23iS §ormisbaS füfjrt ben Spapftfatalog

eine ipanb dorn Anfange beS fedjSten 3(rt)t>

buubcits. 9luf ber gegebenen ^robe folgen fid)

X^ftuS III. (mit feinen neun fahren u. f.
iu.i,

Seo (mit ben jtoanjig ^a^ten u. f. lu.), *pilanis

(eingcfd)obeu), ©imblicius, %tl\% III., ©elafiuS,

2lnaftafius, Sl)iumad;uS, /pormisbas, 3ol)oimcs,
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Aud) Don ben betben nnbern Gremplarcn bon ^apftfatalogen, meldje an Alter

bnnna^ folgen, gcf)t ba» eine, in einer ^aubfcftrift Don G'fjieti DorfinbIid)e gerabe bi» auf

£)or:ni»ba». 23ielteid)t barf man mit biefer Grfdjeinung eine 9btij in 23erbinbung bringen,

meldje im 3?riefregifter ©regor» be» ©rof;en überliefert ift. 2er ^apft mürbe gefragt,

ob bie „Crbinationcn ber ^äpfie" fdjon über ^3apft £>ormi»ba» h' ncul* fortgefetit feien,

nnb er antmortete, fie feien bis ^apft Vigilius fortgeführt. Sie „Crbinationcn" felbft

finb Ijier roofjl al» Secrete, all eine Sammlung bon päpftlid)en 23erorbmmgen ju

Derftefjen

*

2Sa» übrigen» ben Söertl) unb bie Sperhmft ber brei gebad)ten älteften ^apftDer=

3eid)niffe betrifft, fo fd)einen fie auf ein eitrige» ^erjeidmifs juriidjugetjen , ba» gegen

bie Witte be» fünften 3flfjrf)nnbert», unb jmar ju Rom felbft, anfgeftellt morben fein mufj.

Aud) ba» ©tubium ber übrigen älteften Kataloge ber ^äpfte beftätigt irgenbraic ben

Sdüuf; auf eine foldje gemeinsame Abftammung. ^enc oerloren gegangene Sifte be» fünften

^afirhunbert» aber fdjeint, mie burd) Gigentf)ümlid)feiten it)rer tarnen unb Qafykn nab>

gelegt mirb, mit 3uhilfenar)me ber Gf)ronifen be» £)ieronrmui» unb be» ^rofper Pon

Aquitanien Derfapt morben 311 fein, ^nbeffen ift ben d)ronologifd)en 3 c itan S cl £)en ber uns

Dorliegenben ^erjeid)niffe, unb mo()l and) ber genannten uriprünglidjen Arbeit, Dolle $iu

Derläffigfeit erft bon ber Qt\t be» Siriciu» (384) an beijiuneffen. £yür bie ältere Qe\t ift

man, aud) ma» ben Liber pontificalis unb ben fiberianifdjen Katalog angeht, auf

aubere Anf)alt»punfte für bie d"l)ronologie ber ^äpfte angemiefen. Sod) bie 93efprcd)ung

biefcr giften ber elften ^äpfte gehört nid)t in ben ftreiä oorliegenben Sßerfeis 2
.

(S§ fei nur ber llmftanb l)erDorgcl)oben, baf; ba» 2?cx^eicf)niB ber alten römifdjen

53ifd)öfe, beginnenb mit bem 1)1. ^etru», in 33e$ug auf bie Sidjerheit ber Reihenfolge unb

ber Ramen febr Dortl)eilfjaft abftid)t gegen fet)r Diele anbere 33ifd)of»iataloge. Senn

raäf)renb bier SMdjtung unb gälfdüing fid) nidjt eingebrängt haben, toaren bie SBer^eid):

niffc ber alten 5>orfteber anberer ßirdten ein beliebtes fyelb , auf bem fid) bie Arbeit

Don Grfinbern Derfudjte. Sie 33t§t6,ümet trad)teten fdjon feit bem Ausgange ber antifen

3eit Dielfad) banad), ljol)c unb Dereljrte Kamen an iijren Anfängen ju befi^en; fie

mollten it)re £>erfunft am liebften Don Schülern ber Apoftel, namentlid) Don 6ifd)öf=

Iid)en Senbboten be» fjl. Petrus, herleiten.

Sie $ird)e Don fionftantinopel Dcrfud)te in ihrem 23eftrcben ber Selbfterliöfjung

neben bem alten Rom, fid) fogar auf einen Apoftel, Anbrea», ben 53ruber be» 1)1. ^etru»,

3iirüd3ufüf)ren. Unb bod) ift aus bei ^eriobe Dor ber Errichtung be» Regierung»:

fifce» burd) ßaifer fionftantin ben ©roßen nur ein einziger 33ifd)of unjroeifelhaft fcft=

gcftellt, meld)er ber Stabt 5.^30113, einem bi» baf)in menig angefehenen Crte, Dorgcftanben

hatte. Gr führt ben Ramen 9Jcctropf)ane» unb ging bem sur Qe'ti ber 6inmei()ung ber

lonftantinifchcn Stabt regierenben 23ifd)ofe Aleranbcr unmittelbar Doraus. UroUbcm

lieferte "^leubo^orotheus in feiner ©pnopfi* ber 33ifd)ofsgcfd)id)tc Wonftantinopels eine

große Reihe Don 5?amen Dor 9)cctropl)anes ; er gel)t 3urüd auf ben hl- Anbreas, ben

„juerft berufenen", 5)3rotofletos, mie bie ©ricd)cn mit 3cad)brud biefen Apoftel 311 nennen

pflegten, als ben bereit» Dor ^etru» burd) Q'rjriftu* 311m Apoftolat erforeneu; fo »urbe

bie apoftolifche -perlunft be» Stuhle» Don Reurom trojj bc» Langel» an f)iftoiifcf»er

©runblage im Criente allgemeine Annahme 3
.

Sfelij: IV., Sonifatius, 3of)anncö, Stgapet,

Deriue, 3}tgiüiiö. SRedjts unten bie 3«fa »ri«tc"=

^äfjlung ber 3af)te. S5ßl- bie Sln&gabe bcS Aata-

togö bei Ducliesne Lei, p. 16 unb bie 6d)iift=

proben aus bemfelben bei Zangenieistei-Wattcn-

bach, Exeni])la codiemn lat. tav. 40 unb 2)a()n,

Uvgei'rf)icf)te ber gevmnniitficn Sliölfcr 4, 301.

1 Registrum Gregorii M. 9, n. 147 (9, n. 52).

33gl. Duchcsiio in Mölanges d'archöologie et

d'histoire 189b p. 403 ;
Grisar, Analecta 10111.

1, 686.

* Duchesne, Liber pont 1. p. 1 ss. xn ss.

uexvm ss.

8 Cf. Cuper, Dissert. bist, chron. de patri-
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Pte üeffere ^egenbenfdiretlhtng unb Tregor uon &ours,

Pas „C&cfafianifdje pecret".

476. 2öie jtoifdjen ben falfd&en 8ifa)of§ttften onbcre borfotmnen, bie an ©e=

nauigfeit gleid) ber römif$en fid) auSjetdjnen, fo mifäjen fid) nud) in bie Literatur ber

Segenben tmb Grjählungcn teuer 3eit Sdjriften bon mal)rem gefd)id)tlid)en Sßerthe.

Snbem unfere Sarftellung jwei berfeföen als TOufter bei- guten populären ©djriffc

ftcllerei, mie fie neben ber Derfallcnbcn gepflegt mürbe, betrachtet , fann jte biefclben

leiber nidjt aus bem Horratljc ber Erzählungen ü6er .^eilige bct Stobt 9iom tränten;

beim gerabe bie römifdjen ^eiligen unterlagen [o fefjr ber crbid)tenbcn 33ef)anblung,

baf; ifjre Segenben bas geringfte Vertrauen unter allen ermeden. Wag es in 9tom

bas metteifernbe 33eftreben ber Iiteltird)en
, ü)re eigene ©rünbung§ge[d)id)te ju öer=

herrlichen, gemefen fein, baS folgen Wißftanb ju 2age förberte, mag berfelbe feinen

SHnlajs Sugleicf) in ben fefjr gefteigerten 9caa)fragen ber fremben ©efuäjer ber .s>iligen=

graber in ber Metropole ber Pfjriftenfjeit nad) ben betreffenben Öefdnd)ten gcfuuben

haben — fid)er ift, baß bie Stabt ber reid)ften unb größten (Erinnerungen ber 2£elt

fdjon wegen ber hier, am Zentrum ber Verfolgungen, in gröferem Umfange erfolgten

3erftörung ber fdjrtftlidjen Socumente einen befonbeis geeigneten SSöben für 9ceu=

bidjtungeu barbot.

Unter ben niäjtrömifdjen (Srjäfjlungen ragen toegen tr)rex natürlichen, fd)lidjten

Sarftellung btejemge be» 2(btes Gugippuis über ben t)l. SeDerin unb bie Dielen be»

33ifd)ofs (Tregor Don üouis fyxtiox. Sie haben in £mi ficht ber ^oxm ben $>orjug, Don

ber gefünftcltcn Sd)u(manier ber $c\t frei geblieben $u fein unb ben SGßeg bejeidmet ju

haben für Sdjriftmerte, bie ben ungebilbcten unb finblidjen ^ahrhunberten, meldje folgen,

mirf'ltd) nüfelid) merben fonnten, menngleid) gegenüber (Tregor Don Sourä ber Vormurf

ber 2eid)tglaubigfeit nur affju begrünbet ift. 2,'ßo man nid)t bind) einen Derfdjrobenen

Stil SBirfung 511 erjielen fuchte, ba führten, tuie bei biefen beiben Sd)riftftelleru , bie

fd)önen unb großen 5djatfadjen, bie man erzählte, faft Don felbft ju einer naturgemäßen

unb anfprechenben 91usbrudsroeife.

Sie foftbare Sdjrift über bas ßeben bes hl. SeDerin, bes StöofielS Don Borkum,

muröe um ba» Saljr 511 Don Gugippius Derfaßt. 3n ben einfad)ften garben malt

fie ben großen ß'ampf ber djriftlidjcu Kultur, bie ber SOltffionär bertritt, gegen bie

lleberrcfte beS römifd)en £)eibenttjum§ unb gegen bie mit ben norbifdjen ©intoanberern

heretnbrcd)cnbe Barbarei. Gs toirb am Gnbe ausführlich gefd)ilbert, toie ber Öcib

bes heiligen Wanne» Don ben Ufern ber 3)onau halb nad) feinem 2obe nad) Stallen

übertragen mürbe, bamit er bort ein gefidjerte» 9lfrjl fäube (488). Seine getreuen

Sd)üler bringen ihn nad) Neapel unb bergen u)n auf bem fteil im Weere auffteigenben

Jelfenbügel, mo bie einfüge SBiöa bes ßucuüuS prangte, au§ ber fie ein Softer mad)en.

Gs ift ber heutige ^i^ofalconc 511 Neapel, ©er ^eilige unb feine frommen ÜRönäje

als ßrben ber üppigen ^errlid)feit öucutls, bas ift ein 33ilb aus jenem Kterarifdjen

©enlmale, bas mürbig hintritt neben bie 93ejt|na^me ber 5MUa bes ßaiferS SRero am

obern 5lnio burd) ben ijl Senebift unb neben biejenige ber antifen Thermen 311 öuroDium

burd) S. (Kolumban unb feine ©enoffen. Solche 3«Ö e Deraufd)aulid)eu greifbar ben

©anbei ber 3eit K

archis Constantinop., in Acta ss. boll. 1 Augusti

§ 1. öergenrbtf)er, ^fjotiuä 1, 7. Sie fntfdje

Sifte ift jebod) erft bieöei^t in ber 3 e it beä

^fjotiuä in Umlauf getommen.
1 Eugippii Vita s. Severini fjanbelt c. 46

uon ber HeBertrogung junt Castrum Lacullantun,

Diene 2lnögQ6e biefev Vita üon Sanppe in Mön,

Germ, bist., Auctt. antiq. i, pars 2; eine

nnberc uon ßnöll in Corpus Script, ecclus.

Vindob. ix.
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477. 9lud) in ber Sd)riftftellerei bes anbern genannten ä>erf affer», be» 53ifcE)of§ ©regor

Don 2our», begegnet man erfreulid)erroeife rttcbt ben 3?emül)ungen Don Gnnobiu» unb

Sknantiu» gortunatu», bie Derblaffenbe £)errlid)feit be» GIaffici»mu» aufregt $u galten,

fonbern einer Dolf»tl)ümlid)en, ungejnnmgenen unb roirflid) erbauenben 9(rt ber (Sr^ädlung.

@r bilbet ben fd)ärfften ßontraft 311 ber Stilart ber meiften bamaligcn ©eleljrtenfdmlen,

ber fid) beulen läßt. Seiner freien 33eroegung unb feinem ber ©eifte»rid)tung be»

beginnenben Mittelalters fo entfpred)enben 2one Derbanft er e», baß feine Schritten

fcf)r Diel gelefen mürben. Ser fränfifd)e Stator fammelt mit @ifer, roa» immer er

erfahren fann, jumal über außerorbentlid)e Singe, unb erjäljit e» mit 5M)aglid)feit unb

breite. S^on bem Seben feiner Qe'it, aud) an ben &önig»fjöfen, entrollt er ein ©emälbe

mit rounberbarer 2£a[)rbeit»liebe, unbefümmert barum, ob er bei biefem ober jenem unter ben

£)od)ftet)enben einen ungünftigen Ginbrud mit feinen büftern unb oft graufigen 33erid)ten

madje. 2er tirdjentreue, gegen ba» ^aljr 594 Derftorbene 33ifd)of mürbe ber 23ater ber

fränfifdjen ©efd)id)te *.

3Iußer feinem ^auptroerfe, ben betannten jeb^n 3Mid)ern ü6er bie Sßergangenbeit

ber #ranfen, fdjrieb ©regor unter anberem ein 33ud) Don bem Seben ber 2Mter, roorin

er bie ©efd)id)ten Don äroanjig ^eiligen 33ifd)öfen unb 3Jtötidjen ©allien» nieberlegt, unb

ba biefelben grbßtentfjeil» feine 3 e^3cnoH en toaren unb er mebrere Don ilmen per=

fönlid) fannte, fo finb feine 9Jcittf)ei!ungcn frifd) unb anjieljenb; ferner fieben 33üd)er

über Söunber , an bereu Sammlung unb Grsäfjlung ber fromme 3?ifd)of bejonbcre

greube fjatte , unb barunter Dier SBüdjer allein Don ben Söunbern be» 1)1. $Rar=

timt», feine» großen Vorgänger» auf bem Si|e Don 2our», in benen er Diele» berid)tet,

roa» in feiner Qe'it, ja unter feinen eigenen 9lugen an bem bamal» ju einem Diel=

befudjten £)eiligtf)um gemorbenen ©rabe be» 33efef)rer» Don ©allien gefdjefjen mar.

Sn bie 53unberberid)te
, jumol über ferne Don 2our» gefd)ef)ene Vorgänge, läßt er

allerbing», mie fd)on angebeutet, Diele» Unbeglaubigte, roa» er nur Dom £)örenfagcn

Ijatte, einfließen; aber er ift 311 treu, ju beforgt um bie 2£af)rl)eit, um felbft 31t

erbid)ten.

(Sin Umftanb, ber uniern Stoff nafjer berührt, ift, baf; ©regor, mo er über

römifd)e Singe fdjreibt, bereit» aud) Don ben in Umlauf gefegten falfd)en 53Jartprer=

legenben im beften ©lauben ©ebraud) mad)t. Seine anfprud)»lofe unb finblidje

Sd)riftftellerei gel)t, um fo 311 fagen, mit Dollen Segeln auf bie il)tn l)od)roillfommenen

erbaulid)en Stoffe ein
,

meldje Don Otom au» banf bem bäufigen ^ilgerDerfeljre

in ber eroigen Stabt mit ungemein großer Sdjnelligfeit bie 9iunbe burd) bie SBelt

madjten. Seine Sdjrift über bie ©lorie ber Martprer t)at barum in ben neuen

Staaten be» 2lbenblanbe» unftreitig baju beigetragen
,

mandje römifdje Slutjeugen

ju allbefannten, Dolf»tl)ümlid)en ©eftalten 311 madjen unb bie Ijeilige 33egierbe, iljre

©räber am '^apftfifce 311 belehren , in ben jugenblid)cn Nationen nod) l)öl)er 311

entflammen.

lieber ba» Derelrctefte ber römifdjen ©raber, basjenige ^etri am Daticanifdjen £nigcl,

t)at ber franlifdje Sdjriftftellcr un» bie bclef)renbfte unb umftänblid)fte 93eid)rcibung l)intcr=

(äffen, bie aufjer ber im Liber pontificalis enthaltenen auf un» gefommen ift. 3n

feiner ganjen Sarftellung aber erfdjeint bie Stabt 9iom, mo 5ßetru§, mie er mit Sere§rung

feftl)ält, feinen l'eljrftul)! errietet unb mit ^aulu» ba» 2eben»opfer gebradjt fjnt , al»

ba» „öaupt ber 2Belt". 2Benn aud) anbere Sifd)öfe i()rc Si^e „apoftolifd)e" nennen,

fo ift bod) nad) feiner 5lu»brud»roeiie ber römifdjc ber „apoftolifdje" Stul)l mit SL>ov3ug

;

ber 9cad)folger ^eixx ift „ber Ütegicrer ber Hirdtje" ; ber papa urbis Romae, roic er

1 £oe6eü, ©regor Don 2oiir§ unb feine 3"* 2 6i8 102. Bonnct , Le Latin de Grt5goire de

(1869). SßQttenbad), 0)eftf|irf)t5cuieUen « 1, 94 Tours (1890).
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iljn nennt, ergebt gemäß feiner Gr^ä^Iung in Derfcbiebenen ftreitigen 3-ragen mit Autorität

feine Stimme 1
.

23or ber römifdjen 3Mlbung befaß ©regor Don lours fjobe ^(d)tung, unb er tjatte,

roa* ibm bie St'ti babon bieten tonnte, in frühen ^Q^i'en ftrebfam in fid) aufgenommen.

Allein mit 9ied)t 30g er e* Dor, in feinen für bie 3 e^9en °H en beregneten Sdjriftcn

ben oben bejeidjneten, Don ber 2(rt ber Scfjulen Derfcbiebenen 2on ai^ufdjlagen. Sabei

mar er fid) ber ßluft smifetjen feiner funfttofen Wanier unb ben anbern (Srjeugniffen ber

Literatur recf)t rool)l beroußt ; roie er benn einmal, ba er fid) anfd)idt, jur 9iuf3eid)nung

ber Söunber bes f)l. Wartinu* 311 fdjreiten, Don einem Traume erjä^It, in bem ibm

feine Butter erfd)ienen fei, um irjn 511 ermuntern, franb an» 2öerf ju legen trofe ber

roenig flaffifdjen Sdjreibmeife feiner geber; fie moüte auf bie Siebenten, bie it)m fein

„bäuerifd)er etil" erregte, nid)t eingeben. 6* ift fein eigener innerer ßampf, ber in

biefer §orm bor un§ Eintritt, sugleid), roie feine ausbrüdlidjen äBorte jeigen, mit ber

llcbeqeugung , baß er eine im Sinne ber Elften gefeilte unb abgerunbete Sarftetfung

tro§ be§ genoffenen Unterrid)te§ nietjt 311 ftanbe bringe 2
.

35aß ©regor f)infid)tlid) ber Wufnafjme ber unbeglaubigten unb erbiebteten 9)tartprer=

legenben einen ät)rtltcr)en 3roiefpalt im (Seifte 311 befielen gehabt fjätte , beutet ber SBers

f affer nirgenb* an. Unb bod) Ijätte er bie ©runblofigfeit Dieler Segenben unb ibje

innem SBiberfprüdje Ieid)t erfennen (önnen. 3a c3 roar gegen bie Verbreitung unb

ben ©ebraud) berfelben fdjon früher, unb jtocir 311 9iom felbft, SBiberfprud) erhoben roorben,

nur in einer roenig befannt geroorbenen unb barum roenig roirffamen Steife. 2öir

meinen ba3 fogenannte ©clafianifd)e beeret, mit bem roir biefen 91bfd)nitt über bie ©e=

fd)id)te unb bie Segcnbe am 5(u§gange ber antifen 3 e 't befdjließen rooüen.

478. @s roäre 31t roünfdjen, baß bie Söiffenfdiaft über ba3 angeführte mert=

roürbige beeret bolle £larf)eit befäße; aber fogar bie Gdjtfjeit besfelben unterliegt, roenn

aud) ber llrfprung bot 3Mfd)of ©regor* 3 e 'ten feftftet)t , fdjroerroiegeuben Vebenfen.

@§ ift ein eigene» So», baß felbft biefe einige mebr auegreifenbe Verorbnung, bie fid)

gegen bie Verroenbung ber apofrppben 2d)riften ridjtet, bem 33erbad)te, ein ^(pofrppl)

3U fein, ausgefegt ift.

(Sine ganje Üteifje Don 33üd)em roirb barin als Derroerflid) unb al* au^gefrfjloffen

Don bem ©ebraudje ber fatfjoltfdjen $ird)e be3eid)net, nidjt blofj biblifd)e Wpofrppljen,

fonbern aud) anbere bogmatifd)e unb l)iftorifd)e 3d)iiftcn ä
.

2üif§ ©eratljerool)! unb burdjeinanber roerben in bem Tecrete Schriften Don glaubend

roiörigem Snljalte unb fo(d)e angeführt , bie in ber üljat untabelbaft finb unb bereu

23erfaffer fid) nur einen erborgten ÜRamen gegeben fjaben. Unb bei aller Sänge ift ba§

3Ser3eid)niß bennod) febr roeit Don irgenb einer Voüftänbigfcit entfernt. 63 fdjeint, als

roolle fid) ber unbefannte ÜBerfajfet über bie Süden I)inroegf)elfen mit feiner Gingangeformel

:

roa* ©äretifer unb Scbi^matifer gefdjrieben hätten, ba§ roeife bie römifdje ßird)e alle?

ab, unb Don biefem roolle er einiget roenige, roa§ in (Erinnerung gefommen, aufjär}Ien.

6r nennt beifpieteroeife, mit ben anbern ©djriften Dermifdjt, jene brei apo=

frppl)ifd)en 6Dangelien, bie roir auf berühmten .shmftmonumenten bertrjertfjet gefetjen

f)aben, ben Vjeubo^lRattljäus, ben ^proto^ncobu» unb ba» ^inbljeitscDangclium. Von

1 ©reg. Sur. über bas ^ftruögrab : In gloria

mart. c. 27 . ed. Krusch (Mon. Germ, bist.,

Scriptt. merov.) p. 504; Migne, Patr. lat. 71,

728. Cf. Grisar, Analecta rom. 1, 285. 301 sgg.

— Sfür bie anbern 9iom betreffenben ©teUcn

f. Grisar ibid. 356 sg.
2 De miraculis s. Martini, Praef.

3 35a3 S)ecret bei Thiel
,

Epistolae rom.

pontif. p. 454 sqq. (?3 bejeidjuet bie »ou tfjm

aufgeführten Südjer lüecfjfetnb alz libri non

reeipiendi, atö repudiati, alä ab omni romana

eatholica et apostolica ecclesia eliminati, tili

a catliolicis vitandi unb quos nullatenns re-

eipit eatholica et apostolica romana ecclesia.
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anbem Gsbä'ngelien säf)lt er, roie fdjon oben gejagt, neun auf. Ti\d)t biofj bie 3Ipofto=

lifdjen Ganones f üfirt er an, toa§ ^iemüd) auffällig erfdjcint, menn man fid) ber if)nen

üon 2)tont)|ut§ Griguita angetanen @t)rc erinnert, fonbem aud) bie Wpoftoliidjen Gon=

ftitutionen; roenigfteita fcbeinen biefe unter ben Iussa (Lusa) apostolorum, bie er ab=

meift, Derftanben ju fein.

£er Stil bea S)ecrete§ ift ungemein nad)läffig, unb fomofjl Ijierburd) al§ burd) bie

Unflarfjeit ber Stnorbnung feine! 3nf)atte§ unb bie Unbeftimmtfyeit feiner 33ertoerfung§=

urtfjeüe unterfdjeibet ea fid) bimmelmeit Don ben bamaügen ed)ten ©rlaffen ber $ird)em

regierung Don 9iom, ine6cfonberc aud) bon benjenigen bea ^apfiea ©elafiul. ^ebenfalls

rüfjrt e§ nid)t bon biefem letztem felbft fjev, tnietoof)! e§ feit alters beffen 9tamen trägt.

Ga bürfte mot)I aud) faum öon ^apft öormisba» fein, beffen ergänjenbe £)anb einer ber

fritifdjen Herausgeber bea Stüdea barin bat ernennen rooücn. 9(ber bie Qeit bea ^ormisbaa

ober allgemeiner bie erfteu ^afjrjelmte bea fedjsten 3'ifirf)unbert§ föttnen mobj für bie

Gntfteijung angenommen werben K

9iid)t unmöglid) ift, baj? baa f(üd)tig jufammengefteüte Sdjema nid)ta anbere§

barfteüt ata irgenb einen Gntmurf für einen Grtafj, eine unfertige Vorlage eines' ©e=

fe^eä ber römifdjen ßirdje, über me(d)ea nidjta Ütäfjerea auf un§ getommen ift. 3n ben

vmnbjd)riften ift Ca mit ben brei feierlichen (Srloffen über ben Ganon ber ^eiligen ©djrift,

über bie tjeitigfte Dreifattigfeit unb über bie 5ßatriard)atftiif)(c Derbunben, bie mir oben

für ^papfl ©mnafu» all Urtjeber in 9(nfprud) genommen t)aben unb bie jum 2bei(e

oon ©elafiua unb mobt aud) bon £)ormiaba§ mieber()o(t mürben. SDaburd) jebod), baf;

bie C5d)tfjeit unb ©ittigfeit bea fogenannten ge(afianifd)en 23üd)eroerbotea ju bejmeifeln

ift, gefd)iebt beut 9(nfe(jen ber anbem brei Grlaffe fein Gintrag 2
.

479. Gine große ©eifteaarbeit fjat gegenüber ben bctrad)teten s)(pofrDpt)eu unb

Segenben, bie beim Untergang ber alten 23Übung ifjren Anfang nahmen, ben 53oben

ber gefd)id)tlid)en ©rääfjlung bisher fd)on gereinigt, unb bie ©egenwart fäfjrt fort, unter

bem Ginfatje Dieter Gräfte ben ©d)utt Dom f^elbe fjinroegjuräumen , mo e§ beffen nod)

irgenbmie bebürfen foltte. ©a§ möge jur 53eruf)igung be§ 8efer§ bienen, menn bie lange

^ufjäbjung ber obigen Errungen unb gätfdjungen ctma ein mißliebige! ©efüfjl be§

^meifeta an ber tird)engefd)id)t(id)en Ueberüeferung überhaupt in ifjm maebgerufen Ijätte;

benn genufmringenbe Sid)erf)eit ift fdjlicfjlid) bie grud)t ber frittfdjen 33emüfjungen, bie

baa o=atfcf)e abftreifen. Sie Duellen, au§ me(d)en unfere Darfteitung ber ©efd)id)te 9iom§

unb ber s

^äpfte entnommen ift, unterfd)ciben fid) fet)r Don ben crbid)teten Grjeugniffcn

jener Siteratur, toe(d)e fälfd)lid) ben 9(nfprud) auf ben Gtjarafter Don Cneüen ergebt,

unb menn fie auf SBerfe jener Qe'ti, bie neben ber 2öaljtf)eit ^rrtt)ümer bieten, jurürf-

greifen muß, fo ift fie beftrebt, baa faltbare Don ben fdjmanfenbcn 3u^ a^u a" er

(^emiffenbaftigteit 511 fonbern. Unfere biat)erigeu Darlegungen über baa ^apftttjum unb

bie emige Stabt t)aben fid) beftänbig auf bie mirflidjen Cuellen ber biftorifd)cn &x-

t'enutuif? geftüijt, auf amttidje unb gteidjjeitige 2lctenfiü(fe ber
s

^äpfte, auf SDenfmäfer,

bie mir nod) mit öligen fcl)en, auf bie DJcitttjeiluugen ber untcrrid)tetften unb ma()rf)eit§=

tiebenbften 53erid)terftatter. Unb auf biefem SSege Wirb unfere ©efd)id)taerjät)tung aueb

Dormärta fd)reiten. Sie mirb fid) im SBorfüljren ber ganzen unb Dollen 233at)rt)eit aud)

1
TJrür bie Itnccfjtdcit fpract) fid) 11. a. in

längerer RuSfüfjrimg ;)iouj (Le pape Gülaso [•*

p. 1G9 ss.) ouä. Siefje meine betreffenbe fBtiU

tijciding in 3eit)cf)vi!t für fatfj. 2t)eol. 8 (1884),

204 f. TJfVtebrict) (Sitjiingsbericbte ber bal)r.

2ttab. ber äöiffenfcfj. ,
pf)t(.=()ift. Sil. 1888, i,

54 ff.) betrachtet baö ®ecret als priüate Strbcit.

s

-i>g(. bie oben S. 261, ÜJfote 3 citirten 2trbeitcn

üon Sfrtcbrtcf) unb 2l)ie(. Sie Untnfudjung

über boofelbe ift tjente nod) nid)t abgefrf)(offcn.

- lieber biefe Srlaffe beä tyapfbti Snmafnö f.

oben S. 261. 263 f.
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nid)t buvd) irgenb roetdje ©unft ober Ungunft beirren laffen. @» mürbe mit 9ted)t gesagt

unb roieberfjolt, baß bie Väpftc in ifjrer ©efd)id)te, raenn je, bann Ijeute bie Söaljrfjeit

notljrocnbig fjaben unb nid)t» al» bie Vkljrbeit. „ (Beruft bu aud) nur roenig bom recrjten

SSBege ab," fdjreibt f>ietom)mu§ , „fo liegt nidjt» baran, ob e» nad) redjt» ober nad)

linf» gefcf)er)en ift ; bu ^aft bie roat)rc Straße bcrlaffen." Unb ber bodjangefebene

Gaffiobor roeifi barctuf r)in, baß fdjließlidj alles, loa» ber ®irdjenf)iftorifer melben muß,

grofje unb crfjebenbe Vclefjrung in fidj faßt unb bie roeife Seitung ber menfd)lid)en

Singe burd) ben Sdjöpfer ertennen läßt — ein ©ebanfe, ber [idfjcr baju ermutigen muß,

überaß unb unentwegt bie 2Saf>rt)eit ui überliefern, roenn biefelbe aud) in einem einzelnen

ftatle 511 Ungunften Don ^erfonen ober Ginridjtungcn lauten müßte, bie man fonft mit

9ted)t bereljrt
1

.

£0$ ber römij^cn Spraye unb Sunft

"2.»ofß5fcfetn. ittrdjenfpradje.

480. W\t bem Verfalle ber literarifd)en Vilbung unb ber Sdjriftroerfe ging fmnb

in |)anb ber SBerfafl ber lateinifdjen Spradje unb ba§ Vorbringen be» Vulgärlatein».

Sie lateinifdje Scbriftfpradje mar allerbing» niemals ein eigentliche» ©emeingut

ber ©ebilbeten geroefen. 91ud) im flaffifdjen 9tom fprad)en Vlebejer raie Vornebme im

geroöljnlidjen Verteile ein anbere» Satein als" bie Vrofaifer unb Stdjter, bie man al§

einjige Vertreter ber Sprache überhaupt anju[eb,en gerooljnt ift. Ser Unterfcbieb jroifdien

beiben Spradjen mar fefjr groß unb ftetlenmeife bielleid)t nod) größer als berjenige

jroifdjen ben heutigen Volfsbialeften unb ber fSdjriftfpradje. Sa» Satein be» niebern

Voltes ju 9tom Ijieß lingua vulgaris. Sie Sprache ber Sanbbebölferung ober bie

lingua rustica ftanb begreiflid) nod) einige ©rabe tiefer al» bieienige in ben Stäbten,

raäfjrenb bie ©ebilbeteren fid) über bie Mittellinie be» rein bulgären ^biom* immer=

t)'m einigermaßen ergeben modjten. 9lber ber Iateinifd)e 51u»brud für bie ©djrift mußte

aud) Don ibnen eigen» erlernt roerben 2
.

211» nun gegen (Snbe ber ftaifer^eit bie ftäbtifd)e mie bie länblid)e Vebölterung in

Verfall geriet!), al§ fid) bie Sateiner juerft mit ben maffenljaft freigelaffenen Sflaben

au§ aßen Nationen, bann aud) mit ben neuen Eroberern ber römifeben VroDin^en ber=

mifdjten, ai» infolge be» allgemeinen llmfturje» bie Siteratur unb bie Schuten faufen,

ba mußte ba» Vulgärlatein immer mefjr frembe Elemente in fid) aufnehmen. 31ber e§

mußte äugleid) immer mefjr an Voben unb 9Jfad)t geroinnen gegenüber ber ©pradje

Gicero» unb Güfar»\ Mit berfd)iebenen Sdjriften trat e» fd)ließlid) ohne Sdjeu in bie

Siteratur ein, unb baburdj mar fein Sriumpfj befiegelt.

@§ ift befannt, baß fid) bie neuen romanifdjen Sprachen au» bem Vulgärlatein

l)erau»bilbeten unb jroar unter einer nad) Sänbern unb Stämmen berfdjiebenen Veein=

fluffung ber Iateinifd)en Vulgärfpradje in ifjrem legten 3uf^nbe ber 9tegeIlofigfeit unb

3erfet5ung. 9Jad) einer efjebem geläufigen Meinung frei(id), bie fid) 5. V. bei Saurentiu»

Vaüa finbet, märe e» anber» geroefen. Sanad) t)ätten bie „©oten unb Vanbaten" bie

1 Hieronym. , Comment. in Matth. 6 , 1

;

Migne, Patr. lat. 22, 42. Ser fiircfjenüater

fueromjmuS t^ut ben oben angeführten 2luö=

fpruch atterbingö Oon ben 2ugenben im att=

gemeinen ; a6er bie erfte unb Dornefjmfte Sugenb

©rtfar, ©efd|ii|te Otom§ ic. L

beä §iftorifer§ ift bie 9Baf)r(jeitöIicbe. —
Cassiod., De instit. div. litt. 2, c. 17.

2 2euffeI=Sdf)toabe S. 1227 ; Monceaux, Le
latin vulgaire, in Revue des deux-mondes 10(5

(1891), 429—448 (auch feparat).
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lateinifdje Sprache in Italien jerftört unb bie ihrige jur borherrfcbenben gemalt. So(d)e

Sbeen, auf bie f)ier nid)t näher einzugehen i[t, fonnten nur in ber 3ß it t>cr ßinbljeit

ber Sprad)ftubien auftauten 1
.

Sem platten Volfslatein begegnet man übrigen» fdjon bei ben lateinifdjen ßomifern

ber beften geit. 23ereit» im alten 9?om jagte man 3. 33. in ber geroöfmlichen (Sprache

caballo ftütt equus, somrao ftntt somnus, oro ftott aurum, oricla ftatt auricula.

3Ber a6er im Senat rebete, t)ütete fid) \djt mofjl, bie bulgäre gorm biefer SBorte in

ben DJhmb ju nehmen. %m Stalienifdtjen unb ebenfo im granjöfifdjen ift fie bagegen

roieber jut bollcn £>errfd)aft gefommen: cheval, cavallo ^}ferb ;
sommeil, sonno

Schlaf; or, oro ©olb; oreille, orecchia ober orecchio Chr. — Sa»1

lateinische

SSort hostis 3. 53. t)at bei bem Sßolfe feit ber früt)eften 3eit ber Sprache fd)on „gvember"

ober „9?eifenber" bejeidjnet, unb in biefem bulgären Sinne, nid)t aber mit ber 3Be=

beutung bon geinb, ift e§ aud) in bie beiben genannten romanifdjen Sprachen über=

gegangen; benn böte, hötellerie, oste, osteria fdjliejjen fid) burd)au§ an ben 33e=

griff „grember" ober „9?eifenber" an.

23ei bem langjährigen ^roceffe, ber jum fiegreidjen Einbringen be* Vulgärlatein«

in bie Sd)riftfprad)e führte, fjatte bie £ird)e einen Slntfjcil, ber nicht in Slbrebe 311

fiellen ift.

Sie "Jkebiger ber $ird)e bequemten fid) im ^luebrude bor allem bem Volle an,

um fid) berftänblid) ju machen. Sh" gelehrten Sdjriftfteller fämpften äugleid) mit ber

Sdjroierigfeit, neue ^Beübungen für bie neuen geiftigen Sbeen 3» fdjnffen; ba ba§

Dornefjme Satein ber Sdjule aber jut #ortentroidlung in letzterer £unfid)t nidjt fo ge=

eignet mar, roeil man in ihm bie nötige ©efdjmeibigfeit
,

©eiftigfeit unb Siefe ber=

mißte, fo mürben biete SOßenbungen mit £ülfe ber meniger fpröben lateinifdjen Sprache

be» Volle» gejdjaffen, inbem man biefe bem djrifttidjen (Beifte anpaßte. Vei ben einmal

eingeführten 9lu§brud§ürten aber mußte man bann fter)en bleiben, um fid) leidjter unb

fidjerer beutlich 3U machen.

„$» t)anbelt fid) bei un» barum," fagt 2ertutlian, „burd) bie Religion Seelen ju

gewinnen, nid)t aber mit gefeilten Korten ju prunfen." Unb 91uguftinu» fpricfjt in einer

©omilie 311 feinen 3"f)örern: „Oft menbe id) 91iisbrütfe an, bie nidjt gut lateinifd) finb.

6» gcfd)ieb,t, bamit if)r mid) richtig auf f äffet." Unb mieberum fagt er: ,,3d) will lieber

bon ben ©rammatifcrn jur Crbnung gerufen, al§ bom Volle nid)t berfianben werben." 2

Sie älteften Iateinifd)en lleberfctiungen ber ^eiligen Schrift, bie man unter bem

Flamen 3 tala jufainmenfaßt, maren im Vulgärlatein gefcrjriebcn. Sie Ijaben bie eigent-

liche ©runblage für bie (Sntroirflung ber ßirdtenfpradje gebilbet. £b biefe lleberfefcungen

au» 3lfrifa famen, mie man früher allgemein annahm, ift feljr unfid)cr. DJian fann

fie bielleid)t mit mehr 9ted)t für Italien, ja für 9tom in 9lnfprud) nehmen. Sie fdmüegten

fid) feljr ftarf ber gried)ifd)en Vorlage an, unb beim Gilten 2eftamente folgten fie bem

borl)eraplarifdjen 2ert ber Septuaginta. So gefdjat) e», baf; fie fid) mit @rää»mcn

unb £)ebrai»men füllten. Serartige frembe Veftanbtljeile haben bann bon felbft bie

.Qird)enfprad)e bcreidjert. 216er aud) bie botltönenbe, phantaficreid)e Lanier ber gried)ijd)cn

unb hcbräijdjen Sprache ift theilmeife auf biefem SÖege ber Vibclüberfc^iingen in ba»

ßirdjenlatein eingebrungen 3
.

1 Valla. Elegantiarum lib. 3, Praef. : Post-

quani hae gentes (Gothi et Vandali) semel

iterumque Italiae inflnentea Romam ceperunt,

ut Imperium eornm . ita linguam quoque,

quemadmodum aliqnj pntant accepimus et

pluriini for.san ex illis oriundi sumus.
8 Augustinus, Enarr. in ps. 138, n. 20:

Melius est reprehendant nos granimatici quam
non intelligant populi. — Cf. Hieronymus.

Ep. 64 ad Fabiolsm c. 11: Yolo pro legentis

faeilitate almti sermono vulgato. — Mon-

ceaux L c. p. 440.
8 S)ic Sitetatui über bie Qtnla bei 2euffcl=

£d)inabe S. 942 ff. Segen bie £evfum't ber 3taIo
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481. 9iid)t geringe (Sinmirfung auf bie ©eftaltung ber fird)licr)en unb tfjeologifdjen

Sprache Ratten bann im befonbern (vnprian, Sertuliian unb 51uguftinu§. Sie roaren

Slfrifaner, unb biefer Itmftanb erflärt allein fd)on manche herborftechenbe (5igenthümlid)=

feiten be» $ird)enlatem§. Sie Söerfe ber brei genannten Scbriftfteller finb nicht unrein

unb fehlerhaft in ber gorm. 91uguftinu§ jumal, ber einfüge 2ef}rer ber SBerebfamfett,

ergebt fid) oft in ber Spraye unb ebenfo im ©tile ju roabrer Sßollfommentjeit ber lateinifdjen

Sarfteüung. 2tber fie tragen bod) immerhin ben Gharafterjug be§ localen Satein» unb

ber gehobenen Sdjreibracife bon 9corbafrifa an fid). Sie Sdjreibmeife mar bort in ber

Kunffprofa im allgemeinen uolltönenb unb überreid) ; e§ l)errfd)te ber fogen. a
f

i a n i
f
d) e

Stil öor, b. t). eine fdjon in manche ältere griednfdje unb lateinifche Sdjriftfteller au» Elften

herübergefommene aüju rfjetorifdje Lanier. %n ben afrifanifdjen ^robinjen be» 9teid)e»

ftanb aufjerbem bie Spradje ber 3tömer jmifdjen berjenigen ber libpfcrjen Sßölfer, bie nod)

beute bie ber 53erber ift, unb ber bi3 jur arabifdjeii (Sinmanberung erhalten gebliebenen

puni)d)en Spradje, rooju nod) tfjeiüueife bie f)ebräifd)e fam. 93on ber 9tad)barfd)aft

biefer brei betriebenen Sprachen bürften in ba§ afritanifdje Satein nicht biofs gemiffe

frembe materielle 23eftanbtf)eile gefommen fein , fonbern auch eine 23ermef)rung jener

Gmpljafe unb jene» 9ccid)tl)iim» bon 91u»brüden , unb im Sa^bau ba» SBorroalten be§

feierlichen unb Klangreidjen. Saburd) mürbe bann im Serfolge ber $ird)enfpracf)e,

mie angebeutet, ber Stempel aufgebrüdt l
.

3m Kirdjcnlatein begegnet man einer reid)(id)en Wnroenbung be» 9?hbthmu»' in ber

feierlichen 5ßrofa mie in ben liturgifchen Sichtungen. Siefe (Srfdjeiming fnüpft burebau»

an entfpredjenbc Grjeugniffe be* griedjifdjcn unb römiferjen 511tertl)um§ an. Sie |mmnen,

in benen nicht bie profobifd)e Quantität, mie in ber geroöfmlichen flaffifdjen Sichtung,

herrfdjt, fonbern nur ber tonifdje Slccent in gemiffer regelmäßiger SBteberfeljr unb bie

3äl)lung ber Silben, blieben fortan in bem fird)lid)en ©ebrauche heimifd). 2Öa§ aber bie

liturgifdje ^ßrofa betrifft, fo bemerft man unfdjroer ba§ ©efets be» 9tl)ntl)mu§ jum Seifpiel in

ber ©lieberung ber älteften firdjlicben 9J?cfmrationen ber Sonntage unb in bem Stile ber el)r=

mürbigen ^ßräfationen, bie bem Kanon t)orau»get)en. Sem cursus planus, mie ihn bie

fpätern ©rammatifer nennen, gehören bcifpiel»roeife bie (Snbungen an: nöstris infünde,

largi're cülpärum, devotiönis äffectu, refieiämur inwmente; bem cursus tardus

bie folgenben : dignos efffeiant, sacramenta quaewsümpsimus ; bem cursus velox

:

glöriäm perdueämur, actiönibus erudita, Spiritus säneti Deus. Serjenige ^apft, an

beffen Hainen fid) bie Slbfaffung be» jmeitälteften ©acramentarS fnüpft, ber 1)1. ©elafiuS,

mar ebenfalls öon ©eburt 51frifaner, ein Umftanb, ber nicht minber für bie ©cfd)id)te be»

&ird)enlatein» in 23etrad)t ju gießen ift. Söenn e» heißt, ©elafiu» habe liturgifche unb

theologifdje Sejte cauto et delimato sermone, „mit gefeilter 9iebe", gefd)riebcn, fo ift

biefe§ 2ob ber alten Quelle geraiß für einen großen Seil ber älteften Kirdjengebete,

namentlich für bie TOeßorationen ber Sonntage be§ Kirchenjahre» , fein übertriebene»,

mögen biefelben nun in ber Sfjat auf ©elafiu» jurüdgehen ober nid)t 2
.

Ser birecte (Stnflttfj ber Kirche auf bie (ateimfcr)e Sdjriftfpradje mar fein nad)=

tfjeiliger, eher ein erfjaltenbcr
;
manche altfird)lid)e Tutoren [teilen bitrd) bie ihnen eigem

tfjümlicbe gemät)lte form be» Stile», im ©egenfatje fei e» jur gemöl)nlid)en Sernad)läffigung

auä 3tfrifa toenbete fic^ befoiibcrö 3iegter, 2>te 2Infange bei 3>Deiten Sfa^unbertS botfjanben

lateintf^en Sibelübcrjc^ungen üor §teront)muä, gewejen.

1879. g. SRanfe (Fragmenta versionis s.
1 Horben, Sic antife itunftprofa <B. 596 ff.

Script, antehieronym.
, 1868, p. 3) fagt übet 634 ff. Monceaux L c. p. 441.

bie £erfunft aui SRom: quum auspieiis, ut 2 Dlorben a. a. D. @. 841 ff. 909 ff.

omnino credibile est, ecclesiae romanae piod- 950 ff. Monceaux 1. c. p. 442. Liber pont.

ierit. 9lach 3f. 91. §arriä (A study of the 1, 255, Gelasim n. 74, unb baju Duchesne

codex Bezae, 1893) wäre bie 3ftaIo fd)on am note 14.

I
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beweiben, fei e» ju ben Uebcrtreibungen bei Sdjulmamer fogar eine geroiffe Kräftigung

unb Erneuerung ber Literatur bar
;

letztere roar qu§ anbern ©rünben ju unauffmltfamem

Untergange beftimmt.

482. Vknben mir un» narjerfjirt ber iliugeftaltung be§ SBortborratfje» ju, fo

fefjen roir im fechten 3>afyrf)unbert unb fdjon früher biete br^antinif d)e 91usbrüde ilnen

Einzug in bie Sprache 9iom» fjalten, um fie 511 berunjieren. Seitbem Italien Dom Cften

au» regiert mürbe unb ein £eer gried)ifd)er Beamter unb Sölbner im Sanbe lebte,

tonnte eine berartige Einroirtung nidtjt ausbleiben. E» ge6radt) ja aud) ber ©brache

meljr unb meljr jebe Kraft be» 2Biberftanbe§ infolge be» fanget» bon Serjuten unb

bon mufterljaften SSerfen. Sie ©rieben gaben burcfj jene Vereiterungen be» Catein»

ben ütömem im Ueberfluß ba», roa» fie bon ifjuen betommen Ratten, jurüd.

Senn efjebem Ratten aud) biete fpradjlidje 91u»brütfe bom Cccibent iljren 2Beg in bie

Sdjriften ber ©riedjen gefunben. VefonberS feit Siocletian§ unb Konfiantin» 9teid)»=

reformen mußte ba» officietle ©riecbjfd) unb bann aud) ba§ geroöfjnlidje einer ganjen

5tnjat)t tateinifdjer Söorte ^Bürgerrecht geben. 2Bie feltfam nehmen fid) in gried)ifd)en

Vudjftaben tateinifdje Sßörter au§, bie feitbem fo oft im ©ried)ifd)en borfommen, mie:

Rentourion, Korne», Sour, Sefertor, Kouftobia u.
f.

ro.!
1

Umgefefjrt geroaf)rt man alfo äiemlid) ftarf ba» Einbringen gried)ifd)er Söörter

in§ Sateinifdje. Ser Crben»ftifter ©. Venebift bermenbet in feiner berüfjmten 9tegel

nidjt bloß griedjifdje 91u»brüde für liturgifdje Singe, mie bie Kird)e feibft foldje fdjon

bor it)m angenommen blatte, 5. V. letania, ebdomadarius
,

synaxis, antefana (fo

fdjreibt Venebift ftatt antiphona), fonbern er gebraucht aud), um nur biefe mertmürbige

Entlehnung au» bem ©ried)ifd)en ju nennen, ba» 2Öort senpecta, ba§ bon aufixaixTiyQ,

Spietgenoffe, fjerjuleitcn ift, im Sinne bon Klofterbruber. VJafjrfdjeintid) mar ber foeilige

ber griedjifcfjen Spradje bi» ju einem geroiffen ©rabe mädjtig, roenngleid) er, mie man

jeigen tarnt, bie ©riedjen, bie er fennt, nictjt in ifjrer Spradje la», fonbern in ber

Ueberfetuing be» IRufinuS.

483. Venebitt» tateinifdje Spradje ift inbeffen aud) fd)on bon ber latinitas vul-

garis ober rustica fef)r beeinflußt. Ser ^eilige begebt infolge babon mand)e gram=

matifalifdje SSerftöpe. Er jagt j. V. , mo er bon ber 9>tad)trulje ber trüber fpridjt:

pausent in lecta sua, mo pausare, rufjen, bom griedjifcfjen na'jsaäat fommt unb ber

©ebraud) be» ^ominatib» ftatt be» 9(btatio» auf Diedjnung be» äudjtlofen Vulgärlatein»

ju fegen ift.

SSenn bie Vf)ilologie in ber ©egenmart fid) mit einer geroiffen Vorliebe ben bi»=

fjer roenig beamteten Sdjriftftellern be» au»geljenben faietmfdjen 3citalter» juroenbet, fo

tljut fie eS, roeil fie bafelbft ein neue» große» ©ebiet finbet. Sic gel)t mit 9ted)t barauf

au«, forool)! bie populären Spradjüberlicferungen ber früfjern $e\t al» bie ©runb=

lagen ber romanifdjen Spradjen aufjufpüren. Unter jenen Sdjriftftellern gebül)rt aber

fidjer bem 1)1. Venebitt eine befonbere 9lufmerffamfeit.

Seine Üteget t)at roegen if)rer großen Verbreitung bie fpätere 91u»brurt»roeife auf

einem geroiffen ©ebiete bollfommen bel)errfd)t. Saju tommt, baß fie in ifjrer Urfpradje

ber^ältnißmäing gut erhalten geblieben ift.
sJlm beften liegt fie bor in 51bfd)riftcn ju

St. ©allen, VMen, SDtontecafftno unb bejiel)uug»roeife ju Cjforb. Sie erfte ftorm, roie

fie au» ber ipanb be» Orbensftifter» l)crborgcgangcn ift, mit allen ltnrid)tigfeiten in

5orm unb Eonftruction, fann au» biefen Eobice§ unter 3ul)ilfenat)ine bon anbern §atlte

fdjriften mit jiemlid)er Sid)erl)cit roicbcrl)ergcftcllt roerben. Senn au» El)rfurd)t gegen

heuroupiwVf xd/iijy, oo>jq, dtaipTwp^ xo^azwoia, -sipfiog, xpamäptov
t

fis-doera, ßfyAou etc.
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ben ^eiligen Reiben bie älteften 9lbfd)reiber nidjt gcroagt , bie Serftöße ju berbeffetn.

©a§ gefdjaf) aber [eiber mit Dielen anbern ©djriftftellern biefer GEpocbe in größerem ober

minberem ©rabe, toe§I)alb e§ fduuer ift, bor S)iircrjfor[ct)ung ber älteften unb getreueften

GobiceS über ben mirflid)en Staub ifjre§ CateinS ein ganj fidjerel Urtfjcil abzugeben K

S)er tjl 33enebift mar unfraglid) in ben SBiffenfcfjaften überbauet genügenb unter=

rid)tet; er tjatte bie Sdjulen SRomä burd)gemad)t, ct)e er bie ©infamfeit auffudjte; toenn

er alfo mandjc ^eljfet ber ©prad&e burd)fd)tüpfen läjjt, fo geigt bie» freilief) aud), bafj

er, ganj eingenommen öon ber ©rbfje be§ bon if)m beb,anbeiten ©egenftanbe§ , auf bie

grorm fein ©etoidjt legt, ober baß er fpäter befferu roollte, toa§ er aber nidjt getfjan

jii baben f cfjeint.

ßaffiobor, ber 511 glcidjer 3eit unb ebenfalls mit römifdjer SBilbung gefd)rieben tjat,

ift gegen 53enebitt ein roaf)rer ftlaf fiter tro£ all feiner gebefjnten unb fdjnntlftigen 2Beife.

©r legt in übertriebener 2lrt an ben Sag, bajj er ber flaffifdjen fjeife 2Bertt) beimißt.

^erfd^tebenc Vertreter bes ^pracfjoerfalTes.

484. ®er befcfjeibenc Sßerfaffer be» Liber pontificalis , um auf anbere SÖerfe

überjugefien, fpiegelt in feinem Satein ganj bie 3ei
"f
e^lin9 oer bamaligen $olf§fprad)e

;

bie ©prad)e roimmelt bei it)m öon SBerftöfjen gegen bie ©rammatif. Unb um feine ^orfc

[e|er ftebt e§ bi» gegen bie farolingifdje ^tit §m feine*roeg» beffer. 3n ben ücotijen

über ^apft ^elagurä L lefen roir beifpieläroeife : Initiata est basilica apostolorum

Philippi et Iacobi ; qui dum initiaretur, u.
f.

ro. Unb borber : Pelagius in ambone
ascendit. 5>on feinem 9cad)folger SofjonneS III. aber beißt e§, er fei ex patre

Anastasio inlustrio, ftatt inlustri, unb bann: Hic instituit ut ministraretur ob-

lationem, ftatt oblatio 2
.

SDie SSerfaffer be» ^apftbuebe* fennjeidjnen fid) aud) fjierburd) al§ einfadje, unter=

georbnete Glerifer, bie auf bem 33oben be» Sßotfe» öon 9iom freien, al§ DDiänner, bie,

mie fd)on oben bemerft mürbe, mit ben bamaligen ©tubien ju 9tom nid)t in allju nalje

53erül)rung gefommen roaren. SDenn e§ gab bort nod) immer eine ©cfjulung, bie foldje

Mängel redfjt rooljl bermeiben lebrte unb bie ein übrige» in 53ejug auf richtigen 2lu§=

brud, auf gülle unb ßlarfjeit in ber ©djriftfpracfje leiften fonnte.

(Sine folcbe 5?ilbung in ©pradje unb ©tit tritt roofjltfjuenb in bie (Srfdjeiming bei

©regor bem ©roßen, bem S?ird)enbater, an ber üleige be» fed)§ten 3ab,rbunbcrt3. tiefer

fprid)t jroar felbft bon feiner ©djreibroeife mit bemütfjigen 5tu§brüden: ,,2>d) bermeibe

1 »gl. SOßblffltn in ber 3ettfd)rift „2trd)tb

für lateinifc^e Sejtfograpbie unb ©rammatif'

9 (1896) , 493—521 : 2)aS Satein »enebiftä

öon Surfia. Slnbere »eifpiele au§ ber Segel:

tres lectiones cum responsoria sua (9, 20)

;

de sedilia sua surgant (9, 15); si fallitus

fuerit (öon fallere; 45, 3) ;
propter diversorum

infirmitatibus (39, 3) ;
excepto hos, quos . . .

praetulerit (ftatt exceptis his; 63, 13). —
®ie Sitate finb nad) ber Don SÖBIfflin fjerau§=

gegebenen Segel. 33gl. feine 3tb£)anbtung „S9ene=

bift üon 91urfia unb feine SJlbndjäregel" in

ben ©i^ungSberid^ten ber bati,r. 2tfabemie 1895

429—454. 9?ad) Söötfflin toanbte fid) Sraube

auf neuen SBegen ber fpradjtidjen ©rforfdjung

ber Segel ju: 2er,tgefd)idjte ber Regula S. Bene-

dicti, in ben 31bt)anblungen ber ba^r. 2(fabemie

»b. 21, 3. )peft, ©. 599-731. gr jeigte, bafj

ber beim SBranbe be§ ßlofterä öon 2eano im

3ab,re 896 ju ©runbe gegangenen Driginalfcbrift

bie oben genannten £>anbfd)riften am nädjften

fommen miiffen, toäbrenb ber öon üßölffliit be=

öorjugte Djforber ßobej nur bie öon Stbt

©imptictuä um 560 interpolirte 2(u§gabe ber

Segel enthalte, beren Sejt freiließ bi§ jur 3"t

um 800 ber t)errfd)enbe mar. SSgl. 235et)man im

§iftor. 3a()rbud) 1898 ©. 726 ff. Sraubc (f. oben

@. 571, Sote 1) f)at eine 2lu3gabe ber Segel

nid)t tjinterlaffen. 3m 3fabre 1892 nntrbe Don

6. <5d)mibt 0. S. B. eine 2tu3gabe nad) nieten

$»anbfd)riften öeröffentltdjt. Serfetbe fdjrieb

aud) über „bie »iffenfd)aftlid)e »Übung beä

1)1. Senebift" in ben ,,®tubien unb 3JHtt^eitun=

gen be§ »enebiftiner= unb Giftercicnferorbcnö"

9 (1888), 57 ff- 234 ff. 361 ff. 553 ff.

2 Edit. Duchesne 1, 303, n. 109; 1, 305, n. 110.
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nid)t bie fyfykx ber 33arbari»men, id) adjte nicht auf bie Stellung ber Sßräpofitioncn unb

if»re ©ofuS." %a er erflärt, er halte e§ „für fef»r unroürbig, bie Söorte ber himmlijd)en

2er)re unter bie Regeln be§ SDonatUs JU beugen". ©amit gibt ber ^3npft aber ein übcr=

trieben befd)eibene§ 33üb bon ben 9Inforberungen , bie er an fid) ftellt. ©rammatifd)e

fehler finben fid) bei fljm nid)t. (Sr meift in ber Sprache feine§toeg§ bie 9teinf)eit unb

ben 2M)lIaut fei e» ber ^laffifer fei e§ öerfctjiebener ^irdjenbäter früherer 3^it auf.

Sebod) fein lateinifdjer 91u§brud ift immerhin gut, ber Sad)e entfpred)enb, aud) je nad)

Umftänben gerunbet unb bon einfachem %M, befonber§ roenn er bie fonft bei tlnn

beliebte breite unb bie aflegorifcrje Planier ju bermeiben mei^ K

5(ud) bie an ber päpftlidjen ßurie berfajsten Schreiben behaupten lange eine ge=

miffe ööt)e in £)inficf)t be§ Stile§ unb ber fprad)lid)en Gorrectt)eit. Sie ftefjen im fechten

unb fiebenten 3al)rf)unbert burd)an§ über ben officiellen ©ocumenten anberer ßatijleien

ober §)öfe; im befonbern finb fie roeit beffer al§ 5. 33. bie Urfunben ber merobingifdjen

Könige, 3n ber folgenben Qext jeboct) , im achten Sn^unbert, efje e§ aud) in 9iom

ju bem neuen Stuffdjmunge ber farolingifdjen ^eriobe tarn, teilen bie ^kpftbriefe,

fomeit toenigftenS au§ ber Sonn ihrer Ueberlieferungen ju fdjliejjen ift, immerhin ba§

So» bes allgemeinen fpradjlidjen 9iiebergange§.

3u ben wenigen Sdjriftftellern be§ merobingifdjen 9teid)e» gehört ber öfter ge=

nannte ©regor üon Sour». Sroij all feiner fonftigen S3tlbung unb feine§ nidjt un=

gemöhnlidjen 2alente§ fcfjreibt er ein fet)r gefunfene* unb fehlerhaftes Satein. Oben

mürbe hinfid)tlid) feinet Stile» bemerft, bajj er ber 9tbetorit ber ©d)ulen, unb nicht ju

feinem Schaben, ben bilden menbete. 3e^t ift in betreff ber materiellen «Seite feiner

Sprache beizufügen, baf? feine 33üd)er un» lebhaft ba§ 2o% bergegenmärtigen
,

roeldje»

bamaß ben lateinifdjen 9tu»brud felbft 31t 9tom bei ben meiften traf, ©er 33ifdjof bon

Sour» ift in feiner Sprachform fetjr bebenflidj bon ber lingua vulgaris abhängig. Oür

tlagt fid) beffen aud) felbft am Anfange bon berfd)iebenen Schriften an; unb er fjat, im

Unterfdjiebe ju ©regor bem ©rojjen, mit feiner Selbftfd)ilberung mirflid) red)t. „SSerjeiljt

mir, fagt er, Wenn ich miber bie ©efe^e ber ©rammatif im ©ebraudje ber SBudjftaben

unb ber Silben berftofje." Sr füt)rt bie Sefer feiner Schriften rebenb auf, um il)nen bei=

jufrtmmen, menn fie fpredjen: „91ber bu fannft ja bie Nomina nidjt unterfdjeiben. ©u
nimmft männlid)e Sßörter al§ roeiblid)e unb raeiblidje al» männlid)e unb aud) ftatt beiber

baS Neutrum. Selbft bie ^räpofitionen gebraud)ft bu falfd) gegen alle Autorität ber

Seljrer. Sit fetjeft ben Stccufatib, mo ber 21blatib ftefjen follte unb umgefeljrt.

"

2

So lauten feine ItebenSttmrbigen 33efenntniffe. Wim fönnte ib^m in ber Sf)at

fagen: 2)u t)aft nid)t blof? red)t, fonbern e§ ift nod) fäjlimmer: bu bcrmedjfelft bie

Sempora ebenfo mie bie 6afu§. 3)u berroirrft bie ganje lateinifdje Konjugation; benn

Öilf^eitroörter braud)ft bu für 3u^in f^ uno für Vergangenheit, ©u fängft an, bie

ganje Seclination auf jroei 6afu» jurüd^uf üljreu , einen birecten unb einen inbirecten;

für ba§ übrige bel)ilfft bu bid) gerne mit ^räpofitionen u.
f.

m.

2öer biefe Unbollfommenfjeiten bei iJjtn näl)er berfolgt, gemimü ein 33ilb Dom

llebcrgange ber lateinifd)cn Spradje jur franjöfifd)en. Gineu ganj af)nlid)en 9Beg aber

mad)te bie Spradje bon 9?om in Italien burd) , um 511m heutigen Stalienifd) 311 ge=

langen. ®ie jroei 6afu§ atiein mürben in ber romaniföjen (Sntmirflung beibehalten;

bie Gnbfilben mürben nidjt mef)r beadjtet; man brüdte burd) ^räpofitionen bie gegcn=

1 Non barbarismi confusionem devito etc.

ETpistola ad Leandrum, ante Praef. Moral,

c. 5; Migne 75, 516.
2 Greg. Tnron., De gloria confessoruin,

J'raefatio. Sgl. Hist. Francor. Praef.. Xoo ber

bcfcfjeibcne SJerfaffev fief) mit ber jtitveffcnbeii

SSemerfung ciitfc^ulbigt, er f)a6e oft bertounberl

nevnefjmcn mfiffen ,
mcnige tierftänben einen

irf)ii(gcved)tcn Sdjriftftcller, Diele aber bie Diebe

eines fd)Iid)tcn SDlanneS.
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fettige 33c5ief)iincj ber Wörter au». Sie unlateinifdjen 2i3örteu aber, bie bec fränfifcfjc

Sdjriftfteller reicblid) au» bem Sprad)fd)age be» 23olfe§ entnahm, rourben mit Dielen

anbern fogar ein Sdjmurf ber neuentfieljenben franjöfif cfjen Sprache; fie Derliet)en if»r

treffenbe färben unb ben IReij ber Sugenb *.

Sei all ibren formellen Uebelftanben ift, mir roteberfjolen e» gerne, bie granfen=

gefd)id)tc Örcgor» Don Sour» eine föftlidje Seetüre, eine naturroüd)fige Grjäfjlung ber

rotrflidjcn Vorgänge, um fo roertfjDoüer, roeil fte bie ältefte ©e)cf)id)te be» 33olfe» ift.

485. 6a ift eine überrafdjenbe Grfdjeinung, baß im fed)»ten ^at)v[junbert aud)

ba» gried)ifd)e 9veid) 3toei 2Berfe in lateinifdjer Spradjc lieferte, melcfre für bie loteinifdje

Spradjentroidlung in biefer 3 e 't bom fjödjften ^ntereffe finb. Äonftantinopel, ba» neue

!)iom, ber Sij$ be» $aifertf)iim»
, umfpannte eben bamal» bie Seit aud) in geiftiger

.sjinficfjt. G» entfaltete fid) Don ber Stobt am Solporu» au» in ben Greifen, bie fid)

ifjrer Ginroirfung jugänglid) ermiefen, eine olle 9ld)tung beanfprudjenbe Giüilifation.

Ter ©rommotiter ^ri»cianu» fdirieb ju 5?onftontinopel unter bem £aifer 3(na=

ftofiuS auf loteinifd) ba» Dollftänbigfte unb Dotlenbetfte Sefjrgebäube ber lateinifdjen

Spracfjc in ad^efm 33üd)ern Institutiones grammaticae. Sie .sjonbfdn'iften be» Söerfe»

meifen au», bafe e» ebenba, in urbe Roma Constantinopoli, abgefdjrieben mürbe Don

S-loDiiia 2beoboru», Mntiouariu» , b. f). bem Sd)önfd)reiber. Sie lehren yigleid) burd)

iljre grojje 3a^< lme
ie^ r bie 2(r6eit be» ^riscian im 9JMtteIaltet gebraudjt rourbe. Gr

fonb aud) im Cften eine Üteifje berbienftlidjer Scbüler an ben lateinifcfjen ©rammatifern

Gutndjc», aljeoboru», ^loöianuS u. o.
2

Sie jroeite bjerljer gehörige Sdjrift eine» ©riedjen bot megen ü)re§ befdjränften 3ti=

rjalte» jroar fein fo große» 9lnfeben mie bie Dorige erlangen tonnen, aber fie befi|t für bie

©efd)id)te ber 3 er Kfeu"Ö oc= lateinifcfjen um fo mefjr SBidjtigfeit unb ift Don einiger 93e=

beutung für bie Gulturgefdjidjte überhaupt. G» ift ba» lateinifdje 33udj be» ?lntljiinu»

„lieber bie 33eobad)tung ber Spcifen", eine r)übfd)e Einleitung für SBirtfdjaft unb iiüdje,

bie bem ßönig Sbeoberid) in ben erften Secennien be» fed)»ten 3sar)rr)iinbert» gemibmet

mürbe. Ser griedjifdjc JBerfaffex bat fein Satein in Stalten mafjrenb ber ©otenjeit er=

lernt. Gr bebient fid) infolgebeffen ber bamal» rairflid) gefprod)enen Spradje, nid)t ber

^unftfpradje. So füt)rt er un» bern getreu in ba» Dulgäre ^biom be» bomaligen

Italien» ein. Gr fjat 3. 8. gelernt, de für ben ©enetiD 31t braudjen unb ille für ben

Elrtifel, roo» bie Spracfje Italien» in fünftigen ^afjrfjunberten beibehalten rcirb. g-ür

ba» 3citrcort „merben" fjat er fcfjon ba» fjeutige devenire, unb fein 9lbenbrounfdj lautete

bona sera. Sein caballicare finbet man rcieber in cavalcare, feine medietas in

medieta u. f. f.
3

486. G» gibt jebodj für bie 3u ft
anoe ber Spracfje 9tom» nod) beffere 3eu9en 5

e» ift eine 3ln3o()l Don erhaltenen ^nfcfjriften be» fedj»ten ^af)rf)unbert5 , bie un» beute

nod) mit untriiglidjer Sid)erl)eit ben 3etfflH ber ©rammatif in ber Jpauptftabt be»

Sateinertfjum» Dor klugen polten. ^>ier fonnten feine öänbe Don 5lbfd)reibern nadjbeffem

mie in ben Südjern, b,ier fprid)t bie 2Birflid)feit jener Sage 4
.

1 Monceaux , Le latin vnlgaire (f. oben

©. 737) p. 444.
2 lieber 5ßriScianu3 2euffeI=S^»abe ©. 1242.

•Öauptauägabe in fieilö Grammatici latini

Sb. 2 it. 3. Lipsiae 1855—1859.
s 2enffel = Scfimabe S. 1264. 2(uägabe Don

SB. 9tofe, Lipsiae 1877.

4 23efanntlic$ fpteü baä ajulgärlatein mit

feinen gfreif)eiten feb^on auf ben ßatafombcit*

infdtjviften eine große 9ioEe. 5Jlan Dergletcfje

bie ^nfdbrift ber ßatüftuöfatafombe : GENVA-
RVS PLACVID SE VNITER PONI CVM
AMICVM SVY.M S1B1KINV, b. f). lanuario pla-

cuit etc. (de Rossi. Roma sott. 1. tav. 27, n. 8).
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SDte jmei nadjfolgenben 23eifpiele, tüeld)e toir auswählen, finb nicht etwa Snfdjriften

Don Seilten ber untern 23oIf»Haffe ober aufs" Ö5eratr)etriof)l bon irgenb einem ungebilbeten

Steinmetjgehilfen ausgeführt, rote manche &atafombeninfd)riften, bie fid) burd) ftarfe 93er=

ftöfee gegen bie Sprache auszeichnen; alle§ läßt bielmeljr barauf fcbltefsen, bafc bie 9Ib=

faffung unb bie 9lu§füljrung l)ier in einer ber 23ilbung ber 3eit entfpred)enben 2Beife besorgt

roorben ift. Sie beiben 3mfd)riften gehören an ben 9lu»gang be» fed)»ten 3a§rfjuttbert§.

Sie eine ift jene auf mäd)tiger 93carmortafel aufgeführte poetifd)e ©rabfcrjrift be§

„Notars ©ugeniu» mit ben ©einigen", roeldje ba§ 2ob feine» Söhnchens 23oetl)iu» ent=

hält (S. 630). 31m @nbe rotrb erflärt, bafc eine geroiffe teftamentarifdje (Stiftung ge=

madjt fei für bie Oblation unb bie Siebter: ex testamenti paginam ad oblatione

vel luminaria ; ber ju biefem 58et)ufe al» ©efd)enf geftiftete ©arten liegt, roie bie 3n=

fdjrift genau fagt, iuxta por-ta portuense; aufjerbem mirb al» ©abe Übermiefen ber

2f)eil eine§ gunbti» ober ©ute», fundi quod est constitutum via labicana inter

affines fundi capitiniani etc. 1

Sie jroeite ^nfebrift ift biejenige be» (Sufebiu» bei ber 23afilifa be§ r)I. 5ßaulu§.

3(1» biefer fromme unb roof)Itf)ätige Wann bie grofjen (Srneuerung§arbeiten in ber \\w\-

gebung ber 53afilifa ausgeführt hatte (©. 616), fetite er eine nod) erhaltene ©ebenftafel,

bie faft ebenfo Hat bie ©röße be» üiuin» ber Sprache erfennen läßt mie bie ©röfje

ber ©cbäben bei jener Kirche, melden dufebius" abgeholfen haben roiU. @r felbft hat

u. a. laut ber Snfcbrift mieberbergcftellt : picturas quas in ruinas erat totas, nucf>

ba§ tectum cum tegulas unb marmora quae minus habuit; bann in superiora

marmoravit palatium. Seine „Alumnen" ober ©erjüfen haoen ©itter u. bgl. au«

gebracht megen ber Siebe, causa fures, cia multa mala facent. Sie 3nfd)iift

liefert uns" eine 5tn§at)l bon baulichen 9lu§brücfen au» bem 23otf§munbe, bie man urtu

fonft bei ben guten lateinifchen Sdn'iftftellcrn fud)en mürbe, fo speclarum, clostrum,

incinus, manganum 2
.

31ber felbft bie feierlichen Sebicationsinfdjriften ber köpfte in ben Don ihnen cr^

ridjteten ober berfdjönerten Skfilifen entstehen fid) nicht alle bem Verfalle bes" ©tile§.

Sie werben jroar nicht burd) grammatifche gehler entfteflt mie bie obigen ©ebenftafeln

be§ ©ugenius" unb be» ©ufebiu»; aber ihre 3lu§brud»meife ift manchmal fd)roerfällig

unb gemunben bis" jur Unberftänbltdjfeit, befonber» menn bie Snfcfjriften ein ntetrtf^eS

ftleib anlegen. So lieft man jum 23eifpiel nod) ^eutc unter bem DJiofaif bes" ^apftes

£)onoriu» (f 638) in ber Söafilifa ber fy. 2lgne§ an ber SBia SRomentana fed)» Siftid)cn

mit einem (Sljaos fchönflingenber Söorte, beren Sinn faft nur in allgemeinen Um«

riffen ju enträtfjfetn ift. ©efdjmadlofe unb unfähige S3er!ünfielung t)at hier eine» ihrer

DJceiftermerfe hiuterlaffen. Sen ganjen Snfjalt ber SBerfe hätte ber Sßetfoffer in ein ein=

äige» Siftid)on jufammenbröngen tonnen 3
.

pie festen Jtnßtrettgttttgett ber <ftun/l jtt jHom unb liaucnna.

487. Ser gebaute poctifebe 2ert unter bem 9Jtofaif ber StgneSbaftlifa cntfprid)t

mit feiner oben SKangelhaftigfeit ganj bem Äunftmerfc felbft; benn auch biefe» berfünbei

laut einen SSerfaß , ber ba§ llnoermögen ber 3 e 't nidjt Herbergen fann, aber burd)

pruntenbe beigaben ju glänjen fudjt.

Sn ber DJcitte be§ 2Äufiübilbe§ (f. 33ilb 156, S. 511) ift bie Sülartörin bargeftellt,

bereu ©rabftätte hier oerehrt toirb. 3 U ihrcn beiben Seiten erfreuten jtoei ^äpfte, bei

1 2eyt in meinen Analecta rom. 1 , 153.

* Zeit in Analecta rom. 1 , 100. 157, mit

ißfjotogratjfjie auf Saf. 3, n. 4.

8 2ejt bei Duchcsnc, Liber pont. 1, 325.

®ie SSerfe berglet^en u. a. bie ^firbenttiirlung

beö neuen SDlofaifbilbeä mit beut SDtorgenrot^
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eine i f± ^apft §onoriu§ als (Erneuerer ber £ird)e, ber anbere raabrfdjeinlid) 5ßapft

St)inmad)iis, ber fie fvüfjer fd)on ratebert)ergefrent bat. s
2llle biefe brei giguren finb fiarr

unb unbetDcglid). SDer ."paud) be» Sebent fdjeint au3 ber römifctjen $unft ju entroeid)en.

6§ finb in ber 21jat bi)3antinifd)e ©efialten, bie nur bie Sd)attenfeiten
,

nid)t aber bie

^orjüge biefe» «Stile» aufroeifen. TOan mirb bor ilnren innc, tnie infolge ber 2Bieber=

aufrid)tung ber oftrömifdjen iperrfdjaft in 9tom aud) ber ©eift unb Stil bon Ofirom

fid) in ber Suberftabt 23oben berfdjafft. greilid) ift e» nidjt bie $unft ber Sopfjienfirdje

bon $ouftantinopeI, toeld)e jcttf in 9tom für längere $e\t
hu fjerrfdjcn beginnt, fonbern

eine (Sntnrtung biefer Runft; es finb bt)jantinifd)e formen ot)ne Seben, äbnlidj ben

tbnenben aber gebanfcnleercu trafen ber ^nfdjrift beäfelben 9)tofaif§.

5)ie ©eftalt ber Ijefjren SERartljrm in§befonbere ift fjter weit entfernt bon bem in

ber Srabition Hinterbliebenen 33ilbe ber jugenblicben heiligen, ift eine Magere, fteif

=

feierlidje (Seremonienfigur bon fd)on borgerüdterem Stlter, unb fie ift überreid) gefd)müdt

mit foftbaren ©emänbern unb perlen. 3}on ber ipölje mirb ifjr burd) bie £>anb auS

ben SBolfen bie üblidje $rone fjera6getetd)t, unb ju ben öüfjen b,at fie bie Smnbole be§

erlittenen Martyrium» nad) bamnliger 2rabition, bie flamme unb ba§ Sdjmert 1
.

488. @wt anbere» OJtofaifmerf, in ber 33afilifa be» öl. Saurentius, ba» nid)t fange

Horner botlenbet mürbe, trägt gleid)faUs fd)on, roenn aud) nid)t in ebenfo Ijobem ©rabe,

bie Starrheit unb gormenarmut ber bamaligen bt)§antinifd)etx ^5eriobe 9iom§ jur Sdjau.

SBieüeid)t mürbe e§ nod) im fedjsten ^aörfjunbert ausgeführt, unter ^apft ^ßelagiu» IL,

ber bie $ird)e umbaute. £)ier erfd)eint in ber ÜÄitte (Sfjriftu§, auf ber Süeltfugel tfjronenb;

ju feiner 9ted)ten fteben ^etru» mit bem Stabfreuje, ber 55iafon 2aurentiu§ mit beut

gleiten ^reuje unb 5ßapft ^elagiu§ II. al» Stifter; 511 feiner Cinfen finb ^aulu*, ber

SDiafou Stepf)anu§ unb ber im nat)en (Tömeterium einftinal» beftattete Wartprer £)ippo=

Iptu». SDie ganje ©ruppe mirb auf beiben Seiten eingefaßt burd) bie überlieferung§=

mäßige SDarftetlung ber Stäbte Serufalem unb 33etf)lef)em. SDer gefunfene Sr^antiniamu»

mad)t fid) in ber $igur 6f)rifti mef)r al§ in ben anbern geltenb. §)a§ ernfte a§cetifd)e

91ntlitj be§ Jperrn erinnert faft an ben gemöfjnlicben Srjpus' orientalifdjer Wöndje. 3nt

übrigen (eudjtet in bem Söerfe bod) nod) einigermaßen bie römifdje ^unftübertieferung

burd), unb e» ift tuert()boH burd) ben O'fjarafter be» Ilebergangs, roelcber barin gefenm

jeidjnet mirb 2
.

Sie 33etrad)tung ber bitbenben ftunft be§ auSgebenben fed)§ten 3ab,i1unbert§ ge=

reid)t ber Srfenntniß be» allmä[)üd)en 9ciebergange» ber 53itbung überhaupt 311 ganj

raefentlidier görberung.

31ebnlid) mie ber 3uftanb ber 2Biffenfd)aft , ber ©efd)id)tfd)reibung, ber 2>id)tung

unb ber Sprad)e, nur in nod) greifbarerer SÖaljrbeit, ^eigt ber große gerfatl biefer

^unft, baß eine 9Jütffef)r ju ben alten ©eteifen ber SBelt nid)t mefjr ju ermarten mar.

6§ mußten anbere Aufgaben üerfotgt, neue Gräfte in SBirffamfeit gefegt werben. Sie

beranretfenbe 9J?enfct)t)eit , biet befd)eibener in ibren ?(nfprüd)en an bie ©aben äußerer

Kultur, berlangte eine meit fd)Ud)tere (Srjiefiung als bie frühere. Statt an bie 33efricbW

1 De Rossi, Musaici delle cbiese di Roma,

sec. vn. Sarbenabbitbung. — OTinber gute

2t6bilbung bei Garrucci tav. 274 unb Fontana,

Chiese di Roma 6, tav. 8.

2 De Rossi, Musaici sec. vi. Garrucci tav. 271.

Fontana 6, tav. 22. S>ie 3nfcf)rift, bie jum
ültojaxf getjört, ftef)t in meinen Analecta rom.

1, 119. — Heber ben Gf)arafter bei DJlofaifä

urttjeilt Söttet (Journal des savants, Juin 1863,

p. 351) , bal 6t)riftu5büb fiabe jroar ben bl)--

äantitüfcfjen Srnft unb 2löcetiämuö, aber in ben

Heiligenfiguren feien bie 5-ormen nod) nictjt ju

r)art , bie 3eid)nung nicfjt übermäßig in bie

§öb,e gejogen, fie enthielten uod) ßeuujeidjen

bei arten römifcfjen @tile8. S!e Sloffi fügt bei

:

Sarebbe questo adunque un monumento ed

un esemplare della transizione dai tipi del-

l'arte cristiana classica a quelli della bizaatina.
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gung ber 9Ieftf)etif mar an bie tinmittelbare WbfjUfe für bie 9cotb, ber ©elfter unb für bie

irbifdjen Sebrängniffe ju benfen; nicht in bie Siefen ber SBiffenfdjaft, fonbern jii ber 9iot)eit

ungebilbeter ©emüttjer unb jur Srauer ber burd) Sd)idfal§fd)Iäge befeuerten SEaufenbe

mußte man fjelfenb t)inabfteigen
;

nicht bem SSofjüaute ber Sprache unb be» Stite§

tonnte man nachgehen, fonbern bie ©ebote ber Sittlichfeit unb Sugenb mußten in bem

einen Steile ber 5ftenfcbheit bor bem SBerlöfdjen gefcbütjt, in bem anbern auf roilbem

neuen 33oben erft mühfam eingepflanzt werben.

SBenn man inbeffen bie fpäten Slnftrengungen ber bilbenben Sunft ju 9tom

beobachten unb fojufagen it)re legten Schritte beobachten tntff, begebe man fidt) in ber

öafilifa be§ bX 8aurentiu§ an ber tiburtinifchen (Strafe ju ben anbern bon s}klagiu§ II.

bort fu'uterlaffenen Sffierfen; benn außer bem oben betriebenen SCRofaif rührt in biefer

S8üb 215. i&JarmorgcBäl'ftc ü6er ben ftonflantiiiirificii Raulen in ber cCaurenftusSafiriftn.

3lu§ ber 3eit *Petagiu§' II.

Soppelfirche aud) ein Umbau ber jroeiten ober ijlntexn Kirche mit fer)enStt>ert^en 33ilb=

haueraibeiten bon biefem ^apfte f>er.

äöör)renb jebod) im fünften Sahrfninbert 51t 9iom noch plaftifdje Söerfe bon ber

Schönheit unb ©röße ber Silber auf ber 5£t)üre bon ®. ©abina herborgebradjt mürben

unb bie Sarfopfjaghinft noch manche gute Schöpfungen aufjuroeifen fjatte
, ift t)ier feit

bem tangbauernben ©otenfriege überhaupt feine Sftebe mehr bon figurafer Silbhauerei.

33(o|5 bie ornamentale Sculptur friftet fid) nod) fort , aber , mie bie 33eifpiele ju

St. SaurentiuS bemeifen, nur um 51t jerfaüen unb fid) mit erborgten fdjönen Sörudj=

ftüden be» 5llterthum§ ^u bermifdjen.

Unter SßelagiuS II. mürbe in ber 2aitrentiit»fird)e über bie heimlichen Säulen be»

tiefgetegenen fonftantinifchen ScweS jener r)of;e $ric3 au§ onttfetn Material gelegt , ben

unfere Slbbilbung jeigt (Silb 215). Scrfelbe trägt bie Heinere Sätilenftcllimg ber

(Smporfircfje , bie eben batnaÜI über ben Seitenfdjiffcn unb über bem ©ingang ber

älteften 33afilifa eingerichtet rourbe. 2)ie gebadeten antjfen Srudjftücfe, bie reid) orna--

menttrt finb, fetjte man bei biefen Arbeiten aufs ©eratfjeroofjl unb doli bon 2öibcrfprüd)cn
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§ufomtnen. ®etn 93ilbf)auer nafjm fid) be» Ornamente» an, um e§ ju orbnen, ju er=

ganzen. Üfoin fdjeint bamal» feinen 9Jieifter mefjr befeffen ju fjaben, ber aud) nur biefer

fleinen Aufgabe gemachten mar 1
.

SDie bem TOofaif ^elagiuä' II. junädtjft ftetjenben ©äulen
,

mof)l ein $ufa| bon

biefem ^apfte jit ben fonflantinifdjen (Säulen, mürben mit f)erbeigefd)afften flaffifdjen

s
}kad)tfapitälen üerfefjcn, bie mit friegerifdjen Sropfjäen prangen unb einen argen <5tegen=

fa| ju ben eigenen (Srjeugniffcn ber beim SBerfe befdjäftigten Steinmauer bilben. 51rbeit

ber lederen finb überhaupt nur bie fi^jontinifdjen , raeit au»Iabenben ^ämpferauffätje

auf ben forintfjtfdjen ©äuldien ber (Smporftrdje , bann bie einfachen gried)ifd)en ®reuje

auf biefen Kämpfern, jmei Kapitale in 6t)jantini]"d)=forintf)ifd)em ©tile (93üb 216 A) nad)

bem 9Dhifter bon foldjen in Üiaüenna, ^arenjo unb 93enebig, enblid) bie magere 9Jeiief=

oerjierung auf oier ©äulen&afen. 6tne biefer 93afen befi|t nur ba» $reuj jroifdjen jraei

Büfetten (93ilb 217); bie anbern fjaben ÜJofetten, bürftige» 93lättermerf
, Figuren üon

Sauben unb $reujen nad) fiereotnper %oxm, in jmet Ratten aud) unter ben Ouerarmen

be» $reuje» ba» 9((pf)a unb Omega. Unb fjiermit ift ber ganje 9?eid)tf)um erfdjöpft
2

.

489. 5We» erinnert fjier an bie Strmut be» ornamentalen ©djmude» be» Gaffiu»-

grabe» ju 9carni unb be» 93tctor=911tare» ju Otricoli bei 9Jom, jroei unten ju er=

B A C

SBüb 216. iUpitär g'cragtus' II. ju £. ^orettjo (A) mit jwei üapitären aus 6er Seit

Slkoöcriifls (B, C) $u £. 2fiarIino oi SSonti.

roäfjnenbe Senfmäler au» bem gleidjen ^ar)rt)unbert, auf benen bie ©culptur ftdj eben=

fall» bloß jur üDarfteüung be» $reuje» unb tümmerlid)er ßammfiguren aufgefdjroungen fjat.

yjtan nefjme l)inju, baf? fonft gar fein 2Berf ber 93tlbf)auerei au» ben bpjantinifdjen

Safjrjelmten be» fedjslen 3af)rf)unbert» in 9fom unb fetner Umgebung ju uerjeidjnen ift,

roenn man bie einfachen ©culptttren an ber 93rütfe be» Warfes über ben 9tnio unb etma

einige ebenfo bebeutung»Iofe ornamentale 93autljetle au§ ber ^irdje ber 9lpofteI unb ber

s
}kter»baftlifa aufnimmt. Senn nod) in bie oftgotifdje 6pod)e be§ ^nr)rr)unbert» gehören

bie Arbeiten in ber Sfirtfje be» f)I. 9Jiarttnu§ (93ilb 216 BC) unb biejenigen in ber be§

fjl. ©lernen», in meld; letzterer ^ofjanne» II. bie merfmürbigen, fdjon bnjantinifd) be=

einflüstert (Sfjorfdjranfen mit feinem Sonogramme fjinterliefj
3

.

1 Cattaneo , L' architettura in Italia prima

del sec. vi al mille circa p. 39 : Nella sna gof-

faggine (la trabeazione di S. Lorenzo) accusa

la povei-tä e rozzezza di quel tempo etc.

2 SUlajjanti (La scultura ornamentale im Ar-

chivio stor. dell' arte 1896 p. b2) füfjrt einige

im Älofter ©. ßorenjo Oortjanbene Sculptur=

refte an , bie er ber 3eit be3 !ßeIagiuS II. 3u=

treibt.

* 9hrfe3brürfe oben @. 590, 33ilb 176. — ®ie

betreffenben öautfjeüc au§ ber ßtrdje ber (XII)

Slpoftel befinben fidt) in ber SJoi-fjaflc bcrfelben

eingemauert. — Sie Fragmente auö ber ^eterd--

bafiüfa bei Mazzanti p. 52 in SIbbilbung. S)aä

ebenbo abgebilbete unb ©regor bem ©rofecn ju=

Betriebene Kapital oom Sorncte |ai jebodj a(<s

SBcrt beä leljtem ^Jopftcö gar feine 23eglaubt=

gung. — 3f^onne8 K. oben S. 499, 58ilb 155.
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9tber nadj 2lu»gang be» fedjaten Safjrbunbert» erzeugt bie 33tlbf)aiierei, ober jage

man lieber bie ©teimnejjorbeit , in 9tom nod) fpärlttfjere SÖerfe. Sie erlifdjt inbeffen

nidjt ganj unb [inft nidjt fo tief roie im übrigen Stalten. Surdj bie 9fotf)roenbigfeit

ber Söautfjätigfeit für bie bieten unb großartigen ^irdjen 9*om» roirb in biefem WükU
pvmtte be» ©ultu§ bie 33ilbnerei immer irgenbroie am Seben ermatten.

Sie gett)öt)nlict)ern ©egenftänbe, in benen ber ÜJletfjel fidj übt, ftnb G'fjorfdjranfen

unb Sruftroefjren (transennae, plutei), roie biejenigen bon <&. (Sternen«. 5tber roeldjer

llnterfdtjieb be§ 9telief§ im 23ergleid) mit ben frühem 2>ar)rf)unberten ! Sie formen finb

nidjt mefjr tief unb frei herausgearbeitet, bie DJcobeltirung ift entfernt babon, al» fein

unb nntürltct) gelten ju fönnen, bie SluSfüfjrung bei Relief» ift matt, berfdjttiimmenb,

unfräftig. 5tfanffju»btätter fommen nur nod) auf forintljifd&en ß abitäten bor, unb roafjrenb

bie teijtern ficf) ber btjäantinifdjen SSeife annäbern, nehmen fte bod) nidjt berett reichere

Ornamente auf, fonbern bleiben fjinter ben bfjantafteboüen orientalifcben formen jurüd.

490. 2ßie rafd) aber unb roie tief außerhalb 9?om» bie Scutbtur finft, ba§ fiefjt

man befonber§ ju üiabenna. Sa mürben nod) in gotifdjer Qtit bie neuen ^irdjen mit

guten ornamentalen Arbeiten ou§gefdjmüdt, unb bie ©arfopfjagfunft blatte bort eine be=

günftigte Stätte gefunben, al§ fie in 9?om fetbft fdjon bebenftidj jurüdging. 2tud) ift

in ber £atfjebrale bon Ütabenna nod) beute ber Sßrebigtftoljl ober 5tmbon be§ Sifdjof»

9tgneÜu» (ca. 560) ein 33eroei§ für ba» roenn aud) bürftige fortleben bei plaftifdjen 23er=

mögen» ber bortigen ßünftter um bie Witte be» fedjsten Safjrfjunbert». sKbn in ben

folgenben Secenmen unb bann im fiebenten rjafjrrjunbert geroafjrt man in jRabenna nur

aüjuroobt, baf? bie Söjantiner in ber burd) bie Sangobarben bebrofjten (Statt an gonj

anbere Singe 511 benfen tjatten al§ an Sßerfe ber 33ilöt)nuerfunft.

Ser bom 3>af)re 597 batirte Stmbon in ber £irdje ber fjll. Spanne» unb Sßaulul

ift bereit» ein Söerf ber Barbarei, unb nid)t beffer ift e» um ben 3tmbon befteltt, bon

tueldjem ber ^atajjo üiafponi ju Stabenna einen Sttjeil beroafjrt. Sie Sbierfiguren auf

bemfelben , in Keine Duobrote eingefd)(offen ,
afjmen ben febr befcfjeibenen Sdjmud be§

5tmbon» bon 9tgneIIu§ im Some fffabifdj unb unbefjilftidj nad). SBtnjrenb jebod) bie

Figuren auf bem SBerfe be» Stgnettu» nod) gute, fjerbortretenbe Umriffe aufroeifen, ift

auf bem Stmbon bon ®. Sofjanne» unb ^aulu» gar fein ©inn mefjr für ben Gtjarafter

eine§ 9telief», ja nidjt einmat für richtige 3 c'djnung 5U entbeden. 9)?an tonnte bie ©e=

fiatt, bie ber roeife ^ünftler bem Samme gegeben, nidjt bon ber be§ £)irfdje§ unter=

fd)eiben, roenn nid)t ber £)irfdj äufäflig ein ©eroeifj fjätte ; unb bie bargefteltte Staube

ift gleid) bem ^pfau , nur bafj ber teurere auf bem £opf ben geberbufdj t)at. Stitgen,

ftlügel, Gebern beftefjen überall au« ben einfadjften gurdjen. Sie ütofetten, bie 33tätter=

einfaffung, ba» ^erlbaub übertreffen einanber an 2Jcangenjaftigfeit. Unb erft bie beiben

flehten Söcenfdjenfiguren an ben obern ©den, jroei früppetbafte ©eftalten bon Oranten,

tbeld)e bie f)(t. Sofjannes unb ^aulus borftellen
f
ollen !

1

6§ ift burd)au§ ein tragifd)e§ äßerf. SOcit biefen ungefjeuertidjen Silbern ber beiben

DJJartbrer berfcf)roinbet bie Sarftetlttng ber menfd)tid)en ©eftalt in ber Scutbtur Italiens

für eine lange ^ßeriobe. Selbft in ber üftetropote ber alten fiunft, in ber ©tabt 9tom,

erfd)eint bie Söiebergabe eine» D]iettfd)en ben (Steinmetzen al§ 51t fdjroere Aufgabe, unb

über einige ptumpe Zierformen fommen if)re Arbeiten im fiebenten Satjrfjuubert nidjt Zittau».

491. Wem fragt fid) beangftigt, 6i§ ju tbeldjent ©rabc bie Kultur in Italien,

auf bem gerühmten ftoffifdjen ©oben, jurüdge^en roerbe.

: 2tbtulbung bes Stmbons üon ©. 3of)annes lt "b 5ßouIuS bei Oattaneo p. 19.



3tr. 491] SßerfaU in Saüenna. -Stellung ber Ätrcfje. 749

2öcr rairb nad) bem Üiuinc bon ßunft unb 2Btffenfcf>af t ,
und) bem Schiffbruche

ber alten Silbung ben Verfall in bie Barbarei bet Sitten unb ben Fortgang moralifdjer

Serroilberung , baS fcfjlimmfte Ungtüd ber 9)?enfcbheit , aufholten? Sie 5tntraort toirb

gleichfam aus eben jenen Kirchen heraus gegeben, raelcbe bie fümmerlichen Senfmäler beS

großen BilbungSrüdgangeS enthalten. Senn gerabe baS foeiligthum ber ©otteShaufer ift

beftimmt, ben Nationen bie Gultur $u retten. Sie göttliche Wnftalt ber Kirche, bie jum
jpetle ber Seelen unjerftörbar auf ben greifen gegrünbet ift, beroarjrt ber menfchlichen

gamilie trofc ber einbrechenbcn Hoheit ben Sdja£ ihrer eigentlichen unb roahren ©üter.

Sie lehrt ihre &inber an t)ör)ere Wahrheiten glauben unb höhere ©üter hoffen, aud) in

ben trübften ^ciien, meldje bie ©efd)id)te beS 21bcnblanbeS gefehen; fie hält fte üon

3ud)tlofigfeit burd) freunbliche Siebe unb ernfte Strafen jurüd; fie formt langfam unb

gebulbig eine neue ©efellfchaft, in ber bie roahre ©otteSüerehrung eine gebietenbe 9)cad)t

erholt, eine ©efellfchaft, bie in S3ejug auf geiftige Bilbung allerbingS lange geit öon ber

Öinterloffenfchaft beS 2(ltertf)um» fefjr befcbeiben 5et)rt , bie aber bann fpäter felbftänbig

mit eigenem ©eifte

unb eigenen Gräften

fdjoffenb auftritt, ohne

bie. Bemunberung, ja

in gemiffem Sinne

aud) b ( e Nachahmung

ber Gilten jemals auf=

jugeben, bis enblid)

auch ber flaffifdje

©ertiii» mieber leben=

big au» ber 51fd)e

emporfteigen unb im

Vereine mit bem un=

fterblichen Ipaudje beS

Cflniftentbum§ neue

Epochen ber ©Übung

erzeugen roirb.

SBilb 217. §o<&eC jwrier Säufm Vctaqius' H. in Der -£aurenitusBalUifta. 3 erettet UHUbe

in jenen Sahren ber

Sluflöfung, baS hat 1>k ßtrehe gerettet; unb roaS jerftört raurbe, baS hat nidtjt fie jerftört,

fonbern bie gehäuften fdjraercn UnglüdSjdjläge, bie über bie Söelt fomen in einer 3eit,

roo ohnehin bie antife Bilbung unb Staatsform in fich bereits fdjroadj gemorben mar

unb ju menig Gräfte jum materiellen Söiberftanbc gegen bie fiegreidjen Barbaren unb

jur geiftigen Ueberroinbung ihrer Uncultur befaß. (SineS ber angefehenften SÖHtglieber

ber fran^öfifchen 5lfabemie, ©afton öoifper, ber bie (frforfdntng ber auSgetjenben römifdjen

Gulturpeviobe ju feinem Berufe gemacht hat, fdjreibt:

„Sie $ird)e f)at nietjt baS 9teid) unb feine Bilbung gefd)äbigt, fie hat bielmefjr

ihre rettenbe fjanto gebreitet über alle lebensfähigen Beftanbtheile ber alten Gioilifation."

„WidjtS fleht mehr im SBiberfpruche mit ber fji fiorifcfjen Söafjrfjett als bie Behauptung,

bie ftirdje hätte bie antife Siteratur Dernidjtet. 2Der biefe Anficht oertritt, ber bemeift

nur, bajs er bie ©efd)id)te ber lateinifchen Sdjriftmerfe aus ber 3eit *>eS ^ten Kömet=

thumeS nicht fennt." Seim hereinbrechen ber fßiti) ber Barbaren hat bie Aiirdje einen

leud)tenben BeraeiS ihrer eigenen geftigfeit abgelegt. Sie raurbe ber einzige §afett, ju

bem bie Söelt 3uPu$t nehmen fonnte, unb in ihrer raohlthätigen Söirffamfeit raar fie

geleitet Don großen unb raeitauSfd)auenben geiftigen 3' e ^en - ®' e
i
e i$re einigen 3iele

galten ihr allerbingS mehr als ber ©ebanfe, etraa ben eiteln Berfud) 31t unternehmen,
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baS 9feid) in feinem (Scfüge aufrecht ju galten unb fid) auf bie (Srljaltung bei
-

irbifdjen

2öof)If afjrt unb bei irbifdjen Vilbung allein ju berlegen. 2Ber mollte it)r barauS einen

Vormurf machen? 9lber burd) eine munberbare Verfettung ber SDinge gefdml) e§, baf?

„ber Vortheil ber $trd)e mit bem SBortfjetfe ber 9JJenfd)f)eit jufainmenfiel. Snbem bie

$ird)e um ifire ureigenen ©üter fceforgt mar, fjat fie fid) jugleid) in ben ©ienft ber

ganjen 2öelt gefteüt". 6o fpridjt ein geiftreicber Kenner ber (Sreigniffe, beffen llrtbeil nicht

uon Voreingenommenheit für bie $irdje in Vergangenheit ober ©egenmart beeinflußt ift K

2>te «ifdjöfe unb Me ©etpd)Ictt.

492. Vei ber Söeitje Don Vifd)öfen ju 9tom f)ielt ber Vapft laut ber ältefteu

Formulare für biefe ^panblung, bie mir befttsen, eine 9tcit)e ergreifenber @rmaf)nungS=

reben. ©te bei fo feierlicher ©elegenheit gefprodjenen Söortc mufjten fid) bem ©eifie ber

neuen 93i§tf)um§tiorftef)er tief einprägen, ©ie fönnen al§ golbene Söegmeifer aufgefallt

merben für baS Söirfcn ber $ird)enl)irten ju einer Qe'ti, bie ihrer eifrigen 21)ätigfeit

um fo mef)r benötigte, je größer bie 9(uflöfung ber gefellfd)aftlicb,en Orbnung unb je

bebrof)Iid)er unb bauernber bie (Störung beS öffentlichen griebenS mar.

„Erfüllen möge bie Vifcfciöfe", fo fprad) ber 9tad)folger beS VetruS, „bie Rraft beS

.^eiligen ©eifteS im innern Seben unb im äußern V3alten. @S mofjne in ilmen bie $raft

beS ©laubenS, bie 9teinf}ett ber Siebe, ein aufrichtiges Vemül)en für ben ^rieben. 3a mögen

il)re güße hineilen, ber SBelt ben trieben ju fünben unb ihr bie ©üter beS Rimmels f>erab=

jubringen. Verleihe ihnen, o §err, bafj fie Söerfjeuge ber Verfolgung merben in Söorten

unb in %§atexi unb in munberbaren Qüfyen. Safj fie bie bott bir berlieljene ©eroalt

brauchen nicht um fid) ju erheben, nid)t um ju jerftören, fonbern um aufjubauen. . . .

9Jiögcn fie als getreue Liener fchalten, als meife Seiter, meldje bu über beine Familie ge=

fetjt f)aft, bamit fie ihr ©peife geben jur rechten Qeit, bamit fie jeben jum ©uten förbern

unb erheben. 9Jiögen fie unöerbroffen arbeiten, Doli Söärme beS ©eifteS, ben ©tolj ha ff
en

unb bie V3ahrf)eit lieben. 3a mögen fie niemals bie SBahrljeit preisgeben, mcber au§

eitler furcht noch aus feiger SLrägfieit. Stögen fie niemals baS Sidjt ftempeln jur f$infter=

nijj unb bie fyinfternifs jum Sichte. TOögen fie unentmcgt baS ©d)led)te fd)lcd)t unb baS ©utc

gut nennen. 2)u, o iperr, feieft if;r 5tnfcf;en, bu feieft il)re ©emalt, fcicft ihre ©tärfe!" 2

^enjorragcnbe l$ifd}öfc in Italien.

493. 3flS baS 9Jiuftcr foldjer TOänner, bic, auSgerüftet mit höherer ßraft, bie

borftehenben Vierte 6etüaf)rf)etteten, hat ber ©djriftftefler ßnnobiuS ben 1)1- (SpiphaniuS Don

1 Boissier, La fin du paganisme, 2 e 6d.

Sie angeführten Stetten finb inS&efonbete bem
3. Kapitel beä fecfieten SBiidjeö entnommen.

Sehr inhaltreich finb bie 3lu§füljrungen bcö

Skrfaffers über ben fdjon }Ut ber ftitä)en«

üäter geführten Streit über bie Sfrage, ob bie

.$tircr)e an ber miliiärifcf)en unb bfonomifäjen

Scrjroädjiing beö Meiches fdjttlb fei. Söejng

auf bie Behauptung, bafl Ghriftcnthum i)(ibe

bic ftroft beö §ccreä entnernt, führt er u. a. bie

2lntioort beö fy. SltfgufrinüS an, bafj ber Stifter

ber .<tircfic in feinem Sinne bem SBJaffen^anbtoerle

unb ben gerechten Kriegen entgegen geroefen, bafj

im ©egentheile auch üom ©hrtftenthum ber

ßönig Saoib als Borbilb eines tapfern ßriegcrö

hingcftelü roerbe (2, 370 ss. auö August., Epist.

135. 138. 189; De civit. Dei 1, c. 21. 26).

Born öfonomifchen ÜJerfatte beö Meiches fagt

Söoifficv : Lea maladies cachees qui devaient

perdro rcinpirc, ont pri'cede de beaueoup la vic-

toiro du chrisi ianisme. II a cmi le malheur d'ln'i i-

ter d'uno Situation fort compromisee^c. (p. 359).

2 Sacramentariuro Gelasiannm 1. 1 , n. 99.

Cf. Sacram. Leonianum, Decemb. n. 14.
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Saoia bem Greife ber ßirdjenhirtcn unb ber ©laubigen ber folgenben Safere borgefüf)rt.

St tüibmete bem berühmten S8ifd)ofe eine liebebolle Siograpfne, bie bas 3'^ unb feie

Aufgabe bes Gpiffopates für bie bebrängte Söelt in leud)tenben 3 u9en jeid)nete. Sie

Biographie, ffl rebnerifd) fie angelegt ift , befitjt burdjaits ^iftorifcfjen Gt)aratter; benn

ihr Söerfaffer fannte ben Sifdjof aus nädjfter 9caf)e; er felbft mar fein Nachfolger auf

bcm angeferjenen Stuf)le bon SßaDid l
.

6r bcfdjreibt (Spipfjanius , mie er in ben großen 9cötr)en ber 3 e^ fi$ 9nn 3 fur

feine £)erbe opfert, mie er gegenüber ben ©rofjen für bie Söahrfjeit, bas 9red)t unb ben

^rieben unerfd)rorfen fäinpft, unb mie er für bie steinen, als b,ätte er für fie aüein ju

forgen, allejeit nid)t blofj bie (inbernben 2roftmittel ber Religion, fonbem aucb bie jeit=

lidje £)ilfe ber 2Sof)Ühätigfeit bereit fjat. Ser 33ifd)of macfjte fid) perfönlid) jum eifrigen

Wlmofenfammlcr, um bie Gefangenen losfaufen ju tonnen.

WZ man bon 3iicimcr befürchtete, er tjabe fid) gegen ben ftaifer 91ntfjemius mit

ben germanifdjen Sölfcrfcfjaften jenfeits ber 9llpen m Serbinbung gefegt, erging an ben

frommen unb mutagen Birten bie Sitte, burd) feine ©ajroifdjenfunft bie brotjenbe ©e=

fat)r bes Krieges ju bannen. Gr fprad): ,,3d) Werbe bie Siebe, bie id) bem Saterlanbe

fdjulbe, nid)t üerläugnen" ; unb 9ticimer lief? fid) bornalS burd) fein nad)brüdlid)Cs

2öort gttm ^rieben mit bem ßaifcr beftimmen. Sie Dom Sifdjof angebahnte Wusjöhnung

führte menigften» für eine beftimmte 3 f it feen Stieben herbei 2
.

(Spipfjaniu» begab fid) ebenfo, um bes armen Solfes mitten, ju ßtnig 2t)eoberid),

bem ©oten, als bie bon biefem bebrüdte römifdje Sebölferung bie 3 u*'ütfnafjme ge=

miffer Sorfcgriftcn erlangen wollte. Sas SBoIl menbete fid) an ben Sifdjof, fagt Gnnobius,

mie an ben 5trjt, roeldjer bie SEBtmben ber 3eit ju feilen pflegte, unb biefer jögerte nidjt,

jugleid) mit bem Sifdjof Laurentius bon 9Jcailanb ju bem Surften ju eilen unb if)m bie

bringenben SMnfdje ber Seibenben nad)brürflid) ans £)erj ju legen 3
.

3n biefer Söeife unb burd) foldje Seifpiele ermutigt, bilbeten Diele Sifdjöfe mit

ber r)of)en Autorität, bie fie umtleibete, bie geiftlidje unb irbifd)e ©tü|e bes Solfes.

Sie bertraten in Italien, mitten in ben fd)redlid)en Grlebniffen ber Kriege unb

bem Söanfen ber öffentlichen 3 Ll ftanfee, eine Wafyt, bie nid)t ^u erfdjüttem mar. 9luf

bie Sifdjöfe ridjteten fid) aber bie 31ugen ber f)ilfefud)enben 3eü9enoffen befonber» bann,

roenn ihnen ber 9hif grollet perfönlidjer 3elbftentäuf^erung unb pricfterlid)er §eiligteit

Doranging.

Sifdjöfe, burd) befonbere 2ugenbgaben ausgezeichnet, maren im bamaligen Wittel;

italien u. a. DJcarcellinits bon 3tncona, (Serbonius bon Sopulonia, Srobus Don 9teate,

Bonifatius unb 9tebemptiis Don gerentum
,

Julgentius bon Ccricolum
, ©afftttS bon

Dcarnia, öerculanus bon Scrufium, ftortunatuä bon 2ubertum. Me biefe gehörten jur

engern ßirdjenprobinj bes Sapftes, unb fie hatten als foldje ju 9tom iljre Söeifje er=

halten. Sie mirften unter ben größten Schmierigfeiten als mahrhaft apoftolifdje 9JUinner

in bem ©eifte, ben fie an ber Gonfeffio bes 3(poftelfürften ju sJiom gefdjöpft hatten 4
.

S5er Ie|tgenannte
,

$ortunatits Don 2ubertum , mar bes heiligen SKanbcls

megen bei feinem 23o(te in foldjem Stnfehen, baf5 biefes mit aller Ginfalt in feinen

1 Vita beatissimi viri Epiphanii episcopi

Ticinensis ecclesiae (Migne, Patr. lat. 63,

209. Edit, Vogel in Mon. Germ, bist., Auctt.

antiq. t. 7).

2 Affectuni
,
quem debeo patriae , non ne-

gabo (Migne 63, 215). @in )"cf)6ne§ SBort beä

Öeitigen, roeldjer gleidj ben meiften übrigen

ÜJtitgUebern be§ Iateinii"(f)en ßpiffopateä ben

römifc^en ^atriotiimus rerfit roo^t mit feinen

bifcflöfücfjen ipflid)ten unb mit ber Siebe jur

SReügion }U Dereinen mußte.
3 Manu medica publicis consueverat sub-

venire vulneribus (Migne 63, 226).

4 ^Populonta ift aerftbrt, ba^ a3iöt^um lebt

in Massa maritima fort. (Jcrcntum bei 93 itcvbo

ift gleicfifottä untergegangen. Ccricolum ift

ßtricoli, Dtarnia ift Dtarni, "Perufiunt Perugia,

2ubevtum 2obi.
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Döthen üon if)m Söunber begehren pflegte. „2ßir miffen," rief c§, „bafe bu ba»

Seben ber 21poftel nachahmft, bajs bu 9Iu§fät}ige reinigeft unb SBIinben ba§ £id)t gibft;

t)ilf alfo aud) un§!" Söenn bie in feiner 33ifd)of§ftabt lagernben ©oten an bie ®raft

ber Srorjungen be§ ^eiligen nid)t glauben unb üon ihren Uebeltfjaten nttf»t abioffen wollten,

mußten fie ju it)rem ©dmben bie ^Birtlingen feinet Uiufe§ jum Gimmel inne roerben K

Ser SBifdjof $ulgentiu§ üon Ocricolum bemüßigte burd) fein 9lnfet)en unb üer=

möge be§ (Eingreifens be§ Rimmels ju feinen ©unften eine robe ©d)ar gotifdjer Krieger,

bie iljn bcbroljte. Sie Söirfung feiner frommen (Srfdjeinung unb ber aufjerorbentlicben

Singe, bie man bon ihm erjagte, mar übermältigenb felbft für ben raupen STönig Sotila.

Se§ $önig§ graufamer ©inn, fagt bie Duelle, beiehrte fid) ju großer (Sfjrfurdjt gegen

ben heiligen 99cann 2
.

Sie ©tabt Ocricolum, ba§ heutige Otricoli, liegt an ber alten Sßia gfatninta.

lätf^ofsftfee unb IBiftyöfe an hex ^ia ^ffaminia.

494. Dcadjbem bie flaminifdje ©trafje bie ©tabt an bem oben befdjriebenen fünfte

ücrlaffen unb an ber 33alentin»firdje borbei über bie milbifd)e 33rüde ber Siber gebogen

mar, ging fie meiter an biefem ^luffe hinauf, liefj ben 33erg ©oracte jur 9ted)ten unb

feiste nörblid) üon bem heutigen ^ßonte gelice abermals über bie Siber auf einer 93rüde

ber flaffifdjen Seit, bereu Ruinen gegenmärtig üom 5ßoI!e bie „Pfeiler beä 9luguftu§"

genannt merben. ©ie manb fid) bann am linfen glufcufer ben 33erg f)inauf, rao Ocri=

colum in luftiger £)örje thront. Sarauf eilte fie meiter, immer nörblid), bem 9ieben=

fluffe ber Siber mit tarnen 9car (bleute 9iera) $u. §»ier traf fie ba§ felfige ©täbtdjen

Starnia, einen $imft, gleid) Ocricolum bon großer 2öid)tigfeit für bie 33el)errfd)ung

biefer ©trajje, bie bekanntlich ben Horben 3>talien§ unb bamal» insbefonberc bie ©egenben

bon Staüenna mit 9tom üerbanb. Sie SSta gflaminia berührte banadj Snteramnia,

©poletum, gulginium, Ücuceria unb überftieg, Galle» jueilenb, bie ^ette ber 3tpcnninen,

um nad) ben Stationen ^ntercifa, gorum ©empronii unb 91b Octaüum bei ganum

^fortunä an ba§ 91briatifd)e 9J2eer ju gelangen 3
.

Sie ©trafee mar mit 23i)d)of3ftäbten üon erheblicher 93ebeutung befe|t, mie fd)on

bie angegebenen Dcamen jeigen.

Wem begegnet in tiefen gefd)id)t(id) benfmürbigen Orten jmifdjen ben üppigen

monumentalen Üteften be§ ^eibentbums' noch bielen djriftlidjen Senfmalern, bie @rinne=

rungen ber religiöfcn ßultur unb grömmigfeit au» ben früheften Qtiitti bilbeu; unb

manche tarnen üon üere'hrten Dfarttjrern bc» ©laubens' bejeidjnen auf ber SBia ^laminia

ben 2Beg ber alten römifd)en Segionen unb ber elften ©laubcnSprebiger.

2öa» bie Ucberbleibfel ber flaffifdjen $c\t betrifft, fo lieferte beifpieteraeife eine

fo fleine ©tabt mie Ocricolum bei ben 2tu§gra6ungen unter ^3iu§ VI. nicht blofj ben

berühmten ®oloffalfopf be§ Suppiter im üaticanifdjen SDhtfeum, biefe fdjönfie unter allen

befanuten Sarftellungcn be» (SotteS, fonbern aud) ben unfchäjj&arcn DJcofaifboben mit

garbenbilbern im uämlidjen Uhifeum unb anbere tV?unfi)d)iiUc. Sa» ©täbtehen befitU

nod) fein antifeS Sweater unb feine SSäber. Unter ben d)riftlid)cn Stttert^ümern bemahrt

e§ ba§ merfmürbige Senfmal, burd) meldje» ber obengenannte 93ifd)of ^ulgcntiuS ben

SRarttjccr 23ictor auSjei^netc. @§ ift ber Sheil eine§ marmornen SfltareS, in melden

1 Gregor. M., Dial. 1, c. 10: Scinius quod

apostolorum vitam tenes, leprosos mundas,

caecos illuminas etc.

1 Id.. Dial. 3, c. 12: Totilae mens eflFera

ad inagnam eius reverentiam conversa est.

3 Sie heutigen Jlamen finb naefj ber obigen

3iei(;cnfoIge : 2crni, ©poleto, fjoltgito, 9?occra

Umbra, ßagli, tjuvlo (bie berühmte ©alerte

in ben iJelfcit beä 5ftlid)en Slpennin), 5offüiu=

bvone, ßalcineEi, (Jano.
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gufgentiuS ben Seib beS 9£Rartt)rer§ nicberlegte, nadjbem er ihn au§ ber urfprüng=

liehen ©rabftätte erhoben fjatte. SSBtr lefen barauf nod) bie alte fehlerhafte Snfdjrift

(super altarem etc.) unb gefahren bie gefunfene $unft beS fed)Sten 3ahrljunbert§

an ben befebeibenen Sommern, bie jur 9ted)ten unb Sinfen eines ÄreujeS ausgemeißelt

finb. (Sine gleichfalls nod) befteljenbe merfroürbige ©rabfrtjpta unter ber (Srbe beherbergte

311 Dcricolum bie Seiber beS b*- WebicuS unb anberer 33Iutjeugen K
2)aS ©täbtd)cn Sftarma an ber Slaminia, baS mit römifd)en 5lßert|ümern in

feiner Umgebung auSgeftattet ift, hütet im S)ome bie enge ©rabhöük beS |t. SuüenaliS,

33ifd)ofS ber ©tabt, mit bem alten ©arfopfjage beSfelben unb mit ber gtuhejlätte beS

noch berühmtem S8ifdt)of§ (SaffiuS.

495. (SaffiuS öon Sßatnia fctjmürfte ben 93ifd)ofSfit$ in ber 3eit ber gotifdjen Kriege.

@r mar einer ber öon Ütom aulgefenbefen Ritten, »eiche bie ©ebanfen ber $ird)e bom
bifchöfüajen frirtenamte in ber UnglücfSjeit Italiens nad) Gräften üermirfücbten. MeS,

+ WSlvSINMERlTOPR£SVLOtcH^tRECRlSTI^--
;

q.«MFATOANT(CfPANSCONSORSDVLCrSSIMftV[rftE

T^ROGOQWSqyiSADESPRECFNOSnEMORAREBENICM

SD'ANNXX/'M'VJIII'D-X'

H/CSVARE STITVO TERRAF MrHICBEDrTA HfMB
Ante MEvniwp/iffM REQyifsarowsTASfpvicrvm

CVNCIA RECTPTVWMTENOSCEWSCCWCRVA FACTIS

jyiWA« PRJ D'JVU-IVI PCßASlLIVcAAüVXVII

ABCDEFGHIRLMNOPQ.R
SBilb 218. £ra6pl'atte »es Oeirigcn ?iifdjofs (Sofflus in morni.

über baS er berfiigen tonnte, gab er als 5ümofen hin. Gsr feierte täglich unter ^ränen
baS Eilige Opfer am ©rabe beS SifdmfS Suöenal, feines SBorbübeS. ©regor ber ©rofce

berichtet, baß, als ein ©dimertträger (spatharius) beS Königs Stotila im Sager öon

SRaraia bom böfen ©eifte befallen mar, baS ©ebet beS frommen (SaffiuS ben 93efeffenen

befreite, meShalb Sotila fid) mit Verehrung cor bem heiligen Scanne niebermarf. 2)er

Gimmel ließ ©affin» in manchen Sailen munberbar bie gufunft erfennen. @S mürbe

ihm geoffenbart, baß er am gefte ber heiligen Slpoftelfürften fterben merbe. ßaffiuS pflegte

fid) regelmäßig an biefem Sage ju ben ©räbern Sßetri unb Spauli nad) sJvom ju begeben.

@r blieb aber banad) aus begreiflicher gurd)t meg. £>er Sob jebod) blieb nicht au§.

^apft ©regor er^äbtte in einer Sßrebigt bem in ber ©ebaftiamiSfirche ber Sßia SIppia

berfammelten SSoIfe, wie bie obige Prophezeiung nach mehreren fahren am Slpofteltagc

eingetroffen fei, naebbem (SaffiuS, ftatt ju gtom, im Oratorium feines (SpifcopiumS ju

Utarnia „baS Meßopfer bargebradjt, ben Seib beS £erru ben 2lnmcfeuben gereicht unb

allen ben griebenSfuß gegeben hatte" 2
.

1 lieber bie genannten fjctbntfdjen Stltertfjümer

f. Guardabassi, Indice-Guida dei monumenti
dell' TJmbria 160 sgg. ; über ber. Slttar Gar-
rucci tav. 422, n. 3 (2lbbilbung). ©. 9Jle=

©rifat, ©efcf|tcf)te 9?om§ ic. I.

bicuä bei de Rossi, Bull. arch. crist. 1871

p. 83; 1880 p. 115 sg. Boldetti, Osservazioni

sui eimiteri p. 587.
2 Homil. 37, n. 9. Cf. Dial. 3, c. 6 ; 4, c. 56.

48
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Die arcfjäologtfd) intereffante ©rabblatte be» Sifdjof» erblidt man an ber 8lufsen=

feite ber gaffiuslabelle im Dome bei ©tobt (SBilb 218). ©ie trägt als Eingabe ber SBeU

jetjung ba§ Satyr 558, pridie Kalendas Iulii, alfo ben Sag nad) bem 2tboftelfeft. ©afftu§

melbet in bem bon itym berfaßten erften Steile ber Snfdjrift, baß er, „ein unmürbiger

33orftetyer, burd) ßtyrifti ©abe erhoben", tyier rutye, unb bor feinem ©rabe £yaufta, bie

fünfte ©enoffin feine§ Sebent, beftattet fei ; er bittet ben Sefudjer um ba§ ©ebet für fidj

unb für fie, bie fromme ©attin. Sora 3ufoi«menIeben mit gaufta tyatte er fidj trennen

müffen, um in bie työfjern 2öeit)en einzutreten. 3nt Sobe maren bie beiben mieber

bercint. Die platte ift ganj ätynlidj mie ber 2lltarreft ju Dcricolum mit einem Btm$
groifdjen jmei Sümmern in Relief berjiert unb geigt am untern 9ianbe ein gleidjjeitig

eingemeißelte» boüftänbige» 5lfpr)abet , roie e§ biSmeiten aud) auf anbcrn diriftlidjen

©rabmälem, unb jroar immer in einem möftifdjen ©inne, angeroenbet ift
i

.

j&tfdjöfe auhctfjatb gfaftetts.

496. Slußertyalb Italiens mar ber fattyolifdje Gsbiffobat ebenfo burd) mandje tyeilige

SDlänner bertreten, bie im ©eifte 9tom» für ©efittung unb g-rieben arbeiteten unb felber

in if)rer ^ßeffon 33orbilber für d)riftlid)e 2ugenb unb magren Dpfergeift barfteüten.

2öie am (Snbe be§ fünften unb Anfang be§ fed)§ten Satyrtyunbert§ in ©allien

ber berühmte 3lbitu§, 33ifdjof bon 23ienna, ein Wann au» fenntorifdjer Familie be» ©e=

biete» ber 3(rberner (9htbergne), mit meitem Slide unb meitem ^ergen, ber diriftlidjen

©ultur bei ben neuen Herren bon ©allien auf bem bamal» römifdjen S3oben bie 2Bege ht-

reitete, roie ein GäfariuS bon Stiles' burd) fein geroaItige§ Söort unb 33eifbiel eben ba=

mal3 ber Üteligion bei ben fönten grop ea 9lnfetyen berfdjaffte (©. 509 ff.), fo mirften

al§ bortrefflidje 33ifd)öfe unb unermüblidje ßibilifatoren bei ben hänfen Remigius bon

9temi, 9Jiebarbu§ bon 9iobiomum, ©regoriu§ bon 2ingone§, 9cicetiu§ bon 2rebiri, Subuü

bon Sugbunum, 2eo bon ©enonel, ßleutt)eriu§ unb 2lunad)ariu» bon 2(ntiffioborum,

©ermanuä bon ^3arifii, ^rätejtatu» bon 9totbomagum
,

9)caglortu§ bon Dola, Güubtyro;

ntu§ bon 2urone§ unb fein 9cad)foIger ©regoriu§, ber ©efd)id)tfdjreiber ber fronten 2
.

Der letjtere, ©regor bon 2our§, ftarb, f)octjgeer)rt im gangen ©allien, im Satyre 594,

nad)bem er in ben roidjtigften ©taats^ngelegentyciten ber 33erattyer unb SBeiftanb be§ Könige

(Jtyilbebert gemefen. 91unadjariu§, ber 33ifd)of bon 9intiffioborum, ber nad) einer langen

Regierung am 3lnfange be§ fiebenten 3or)vf)unbert§ ftarb, fjatte ebenfalls am frünfifdjen

£ofe ben größten Ginfluß befeffen unb benfelben jum Söotyle ber ßirdje unb be§

$ßotte§ benutjt 3
.

Die 9camcn ber muftertyaften 5Mfd)öfe in ©allien tonnten nod) um eine Slnjatyl

bermef)rt roerben. 3>ebod) mirb an anbcrem Orte fjeröorjuftcbeti fein, baß aud) biete,

alljubiele ber bortigen ^irdjenfjirtcn im fedj»ten SaljrJjurtbert ttym Aufgabe meniger

gemadjfen mnrcn. Denn ba bie 9tufftclhtng bon 33ifdjöfen im allgemeinen unter tuttl=

1 Garrucci tav. 393, G eine 2tbbilbung otjne

baä Stlpfjabet. ©iefye bagegen Eroli , Miscell.

stor. Narnese 1 (1858), 280, roo baö Sllpfjabct

fief) finbet. Slucf) be 9loffi , Iüo er öon ben

2tlpl)abeten ^anbelt (Bull. arch. crist. 1881

p. 140 sg.), tjat biefeä übergangen. Sie 3tnfcf)rift

beö ßafftuS beftefjt ühö fedtjö ^ejeametem,

auf lueldje bie üblidjc Satumjeile folgt; IcUterc

ift ber Sicfjtung bei ßaffiui uadj feinem %obt

t)iujugcftigt raorben. Ser ©arfopljag, beu man

für baä einftmalige ©rab be§ t)l. Subcnnl Ijält,

f)at oHerbingö ben ©ttl beg 9(ltertbnm§. ®ine

Snfä^rift bemerfte iä) nidjt auf i(jm. Safür Ia8

id) im Innern ber ©rotte bie OriginaIgrab=

fd)rift beS 23ifdfjofö SPancratiuS auö bem ßon=

fulat beS SUbimiä junior, ©ic fteljt bei Eroli 1. c.

2 Sie Dkmen lauten jejjt: 9icim§, Sßotjon,

CangrcS, 2rier, Sljon, ©en§, Sluyerrc, SßaxiS,

Stötten, Sol, JEouri.
3 ©rofjeä ßob fpenbet bem SBifdjofe ©regor

bon 2our§ ßbert in feiner ©efdjidjte ber ßitc--

ratur beä Slbcublanbcä 1, 5G7.
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fürlichem (Singreifen feiten» ber ftaatlicfjen 9)cad)t litt, fo fanben Unmürbige, bie bon

ber ©unft tjerrfdjgieriger dürften getragen waren, leicht bie Söege, fid) in ba» ^eiligtfjum

einjnbrängen. 91ber aud) bie bielfadjen weltlichen ©orgen unb ©efchäfte, welche bie

Si)d)öfe nothgebrungen übernahmen (unb ba* gilt auch bon anbern Siinbern, befonber»

bon Stallen), mufjten oft bie ^irdjenljirten bon ber eifrigen Stjätigfeit in ihrem eigent=

lidjen geiftlidjen Serufc abbringen. 2>enn bie Sertljeibigung ber ©täbte, bie ©orge für

bie Trinen, ber 2o§fauf ber ©efangenen, fogar bie .&anbf)abung ber öffentlichen Crbnung,

ju fdjmeigen bon Erziehung unb Unterricht, waren nid)t feiten ihnen allein unb it)ren

Vertretern überlaffen, wa» leidjt eine Einbuße be» bifd)öflid)en ©eifte§ jur golge blatte.

9cid)t alle Sifdjöfe fonnten fid) eben über bie äußern 3)inge fo ergeben, wie e§

Dom ^eiligen Sifdjof fyetij: bon 9?amnete§ (9cante§) gerühmt wirb, welcher wahrer Sater

ber ©eelen unb Seljrer be§ ©eifte§, jugleid) aber aud) Saumeifter im größten Umfange

be§ 2Borte§ mar. 5Jid)t bloß burd) bie 91uffüf)rung bon ^irdjengebäuben machte er fid)

berbient, fonbern aud) Weltlidje Sauten unternahm er bereitwillig, wo ba§ Sebürfniß be*

Solfe» e§ if)m nahe legte. Seim fanget anberer 3(rd)itcften ließ er felbft an einem oft

au»tretenben bluffe bie Sämme erridjten, burd) welche ba§ big bahin berwüftete Sanb

für ben 31derbau gewonnen mürbe. 2)er 2)id)ter Fortunat fd)ilbert bie§ großartige Unter=

nehmen in einer S3eife, baß man barin ba§ gediehen ber großen Srabitionen ber alten

römifchen Saufunft erfennt *.

Sei ben ©neben in Spanien entfaltete ber hl- 9)cartinu§, 2Ibt unb Sifdjof ju

SDumium bei Sracara (Sraga), ein tiefgreifenbeö SBirten für bie Einführung d)riftlid)er

©itte unb Silbung. Unter ben Skftgoten ©panien» aber mar Seanber, 5tbfömmling

einer römifd)en Familie, Sifdjof bon |)ifpoItS (©ebitla), ber bebeutenbfte unter ben Sifdjöfen,

bie in ber ©efd)id)te be§ bamaligen Seginne» ihrer Gultur r)eröortretert.

9Iuf mand)e ^tirct)enr)irten, meld)e in ben neugegrünbeten 9teid)en ber germanifdjen

Sölferfdjaften mirften, fonnte man bie Scfdjreibung anmenben, bie SaulinuS bon 9cola

in etwa» früherer 3eit bon ber 2f)ätigfeit be» fn\ 3iiceta§ in Marien entwirft. Er matt

biefen apoftolifchen Diann in poetifdjer ©brache, wie er burd) feine 2et)re unb fein SeU

fpiet in bem wintertalten ripäifchen Sanbe bie eisftarren §erjen fchmiljt, wie er e§ burd)

9Jiilbe unb $raft bahin bringt, baß in ben unwegfamen ©ebirgen ftatt Dtäuber 9Jcönd)e

leben, bie Soten be§ 5r ' e^ ei^- ®ie Sarbaren werben burd) ihn gebilbet, fie lernen

©ittenreinheit unb häu§fidje§ Sehen, in ben früher ftummen Sßälbern laffen fie ba£ öob

Gf)rifti ertönen, „mit römifdjem ^erjen", fagt Paulinus, benn fie werben mit 9tom ber=

föfjnt, inbem fie bie ©aben ber Eultur beleihen annehmen 2
.

3n ber 23jat, bie fatl)olifd)en Sifdjöfe, bie ja burchweg in ber römifchen Silbung

herangejogen Waren unb al§ Vertreter biefer Silbung gegenüber ben Sarbaren baftanben,

haben bie Srüde über bie £luft gefd)Iagen, welche bie Sateiner bon ben Sarbaren trennte.

Son gelehrten ©tubien be§ Epiffopates unb be§ Eleru§ wirb in jenen ^afjrcit

weit weniger gemelbet al» bon ben Leithen für ba§ geiftige unb leibliche 2M)I ber ihnen

^Inbertrauten. 2)ie ^eranbilbung ber ©eiftlichen war, inabefonbere aud) in Stallen, in

wiffenfd)aftlid)er Sejief)ung fefjv anfprud)§lo». 3e tiefer in ben 3 e i ren, bie fo lange bon

friegerifdjen Einfällen fjeimgefucfjt waren, bort bie wiffenfchaftlidje Silbung l)erab=

fanf, unb je weniger in biefem öanbe, wo ein ©türm ben anbern ablöfte, bom ©e=

beihen ber frieblichen Arbeit ber 2öiffcnfd)aft bie ütebe fein fonnte, befto mef)r waren

1 Fortunatus, Carm. L 3, n. 10.
s Carm. 17 ad Nicetam , vers. 261 sqq.

;

Migne Patr. lat. Gl, 488:

Orbis in muta regione per te

Barbari discunt resonare Christum

Corde romano. placidamque casti

Vivere pacem.

Sgl. bie Vita s. Honorati c. 3 über bie 6i=

öilifntion ber Jöarbarcit burd) bie 5Jtönd)e üon

Serin.

48*
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ber ©piffopat unb bie ^riefterfcbaft auf bie ureigenen übernatürlichen Gräfte be§

©DangeliumS
, auf ba3 äßirfen burd) einfaches Dolf»t^ümIicrje§ SBort unb auf ba§ 93eU

fpiel gefunber 2ugenb angemiefen.

^dmftfefttitg unb ^anbatfetf.

497. £)er ©feru» bilbete fid) bor allem an ber ^eiligen Schrift, beren Ieben»=

boffe» unb belebenbe» 2Öort nidjt abftarb inmitten be§ äufjern Verfalle?, grömmigfeit

unb ©djriftfenntnifj mußten bei ben ju meiljenben ©eiftfidjen erfejjen, ma» ihnen an

fonftiger 23orbilbung gebrad).

$apft ^efagiu§ I. erflärt in einem gaffe, tr>o e§ fid) um bie 2öeit)e eine» 3)iafon3

für ein 33i§tf)um ber römifd)en $ird)enprobin5 banbeft, infolge be» 9ciebergange§ ber

3eitcn tonnten bie f ircblicben Satzungen nicbt mefjr ftrenge al§ 9iid)tfd)nur angelegt

werben; er lagt, e§ fef)fe nicrjt bloß ben 5Jcenfd)en an Sßerbienft, fonbern aud) fd)on

bem Sanbe an 99cenfd)cn. 3n einem anbern gaffe ift er bem 33ifd)of bon ©entumceflä

gegenüber bamit jufrieben, baß ein
s
^3riefter, ein SMafon unb ein ©ubbiafon bon biefem

gemei()t mürben, moferne ber S3ifd)of nur über ihren guten fitttidjen SBanbef unb bie

greiljeit bon eigentlichen canonifdjen |)inberniffen «Sicherheit hätte. SDie Ganbibaten

maren bon ben bei ©entumceflä tagemben taijerlichen Struppen für ihr geiftliche» 33e=

bürfnif] borgefd)tagen morben, bieüeidjt gar au§ ihrer 9)iitte, unb bon ©tttbien, meld)e

bie ßtemäfjften gemacht hätten, hört man feine ©übe. 2öie hier, fo beftebt ^Magill»

immer auf ber gorberung, roeldje bie ©runbbebingung für Erhaltung be§ ©Ieru§ mar,

bafj ber ju höhern geiftlicfjen 3femtern 9fu§juerfefenbe „feftgemurjeft in ber üiefigion fei,

gut bon (Sitten unb cfjarafterfeft im Sffiiberftanbe gegen geinbe ber Kirche" K

9cid)t fange nachher mirb in Stalten häufig nl» ©rforbernifj für ben (Smpfang

ber bifdjöffidjen 2Seif)e unter anberem bie genaue 33efanntfd)aft mit ben ^fafmen gc=

nannt. Söer bie Sßfalmen nicht auStoenbig meiß, fann insbefonbere jur Sifdjofsttmrbe

nicht auffteigen. 33eim 3 lüeifef mürbe fogar in einem gaffe eine Prüfung anberaumt,

um ju feben, mie biefe Sßfafmen ber SBetreffenbe nicht im ©ebäcrjtnijs habe 2
.

3m Söeften machte ba§ ©oneif bon Sofebo 653 ben ©eiftlidjcn in einem eigenen

©efetje bie mörtfid)e ^enntnifj ber ^fafmen jur 5ßffid)t; unb im Offen bezeichnet ebenfo

ba§ jmeite ©oneif bon Ülicäa 787 biefe ^enntnijj al§ 33ebingung menigften» für bie

Sifchofsmeihe 3
.

Solche Sßorfdjriften erffären fid) jum 2f)eif barait», baß bei ben fird)fid)en Sagjeiten

bie Sßfalmen au§ bem ©cbädjtniffe gefungen ober gefprodjen ju roerben pflegten. Sie

bilbeten ben .^auptbeffanbtfjeil be» officieffen ©ebete§ be§ ©feruS unb ber 5Röncfje. 2ßer

bie Sßfabnen nidjt fdjä^te unb ibre ^enntniB bernadjläffigte, bon bem glaubte man am
nehmen gu müffen, baf; er ohne Siebe 311m fird)tid)en SDienftc unb jur ^eiligen Sd)rift fei.

498. 2öer ba§ 2öort ©otte3 prebigen rniff, fo lauteten bie ?lnmeifungen eine*

ber angefefjenften 3citgenoffen , ber mujj feine 93emei§grünbc au§ ber ^eiligen Sd)rift

1 qjetagiuä I. (bei Mansi 9, 90(5. 909 ; JafiK-

Kaltenbrunner n. 1006) beflagt ben defectus

nostrorum temporum, quibus non solum ine-

rita sed corpora ipsa hominum dofecerunt. —
2evietbe an ben 33ifcf)of Don SentumcettS, Mansi

9, 730; Jafle-Kaltenbrunncr n. 1002. Sgl.

Srteueö 2(rd)i0 5 (1880), 548, n. 30, hJO baä

fReQeft aber linbeiit(icf) ift. — ^elaginö I. über

bie moralifdjen Crfotberniffe : fixus in religione

et bonus in moribus et in resistendo adver-

sariis efficax. 2ln 2lgncHn^, Sßifdjof Don 9in=

benna, Jaff6-Kaltenbrunner n. 1009. Collect.

Brit. ep. 37.

2 Gregor. M., Kegistrum 5, n. 51 (Maur.

5, n. 48) ; 14, n. 11 : de rustico diacono, quan-

tos psalmos minus teneat, peiscrutandum est.

3 Conc. Tolet. can. 8; Mansi 10, 1206. —
Conc. Nicaen. II can. 2; Mansi 13, 748.



3hf. 498.] Säkifjeerforbernifie. SBefanntföaft mit ber JBibel. 757

nehmen unb fid) auf ©otte» Sttnfe^en, als ba» roal)re gunbament, ftü£en. (E^riftu» ift

bie 2l)üre, Brie er felbft gelebt hat; aber ba» 2Ute 2eftamcnt unb ba» 9ceue finb jinei

Stufen, ouf roeld)eu man 311 biefer SEr)üre emporfteigt. Gine unenblid)e £)od)fdjätumg

ber ^eiligen Sdjrift ift in bcn nadjfotgcnbcn SBorten be»felben Scbriftftcüer» au»gebrütft

:

„Ser göttlid)e Öeifi mujj al» ber Urheber biefer 33üd)er gelten; bie fjetligen Scbriftfteller finb

glcidjfam feine gebem. @tn 33rief ©otte» an feine Greatur, ba» ift bie raal)re SBebeutung

ber SMbel. Sie ift ein 33rob, ba» ben ©eift erfrifdjt unb Gräfte jum guten ©erfe ber=

leiht. Sa» 33erfenfen in biefelbe belebt ben ©eift, legt ©ebulb in unfere Seele, erleud)tet

un» mit SBaljrljeti unb bcmegt uns 311 5tb,ränen ber 53uf5e." 2Ba» ©regor ber ©ro|5e

in biefen inf)altreid)cn SBorten auSbrücft, ba» t)at mit ü)m, feinem gefeierten Sefjrer, ba»

gange Wittelatter miebcr()oIt , unb lueit entfernt, bie Sibel 311 mif3ad)ten, fjaben bie

beften unb tiid)tigften ©eifter im SBeltcleru» unb in bcn filöftern bamal» im praftifdjen

öeben biefe 9luffaffung nennirttidjt *.

Sie Gr3äf)luugeii unb Seiten ber ^eiligen Schrift raaren am Gnbe ber altd)rift=

lieben 3 e 't offen fo befanni unb geläufig, baß bie Schriftfteller , roie jum 3?eifpiel

9(rator in feinen poetifdjen SBetfen , bie gange ©iBel einfad) als befanni borauSfejjen

unb ifjre eigenen 9lnfpielungen auf Grjaljlungen ober Stellen berfelben meber t)erbor=

l)eben nod) erläutern. Sie ©ebid)te be» ©ebuliuS mit ihren furjen biblifchen $inroeifen

finb ohne genaue Äenntniß ber Gnangelieu gar nid)t 511 tierftehm.

s
ilud) gebilbete SBeltleute lafen bie ^»eilige Sd)rift mit Vorliebe unb fud)ten barin

geizigen ©enuß unb Grtjolung. Gin borndjmer 5Irjt am brjjantinifdjen $ofe empfing

oon ^opft ©regor Grmaljnungen, biefe Sitte fid) 311 eigen 3U madjen; unb 3roei r)ot)c

grauen mürben non ihm 311 bem gleichen aufgefordert, oud) bamit fie lernen tonnten,

roie fie im Gljeftanbe fid) 311 r>erhalten unb if)r f)auS d)riftlid) einjuridjten Ratten 2
.

3n 9tom lebte ein frommer SBettler, 9lamen§ ©erbuIuS, ben 23efud)ern ber SSafilifa

be» b,l. Siemens mof)lbefannt, ba er im bortigen Atrium tränt auf feinem Saget

ftgenb ba» SDtitleib ber Gintretenben anjuflefjen pflegte. 9(u» bem ifjm gefebenften

Sllmofen f)attc er fid) Gobice» ber ^eiligen Schrift getauft, unb beren Snlmlt fannte

er bollftänbig, ba er fid) or)ne Unterlaß barauS oorlefen ließ 3
.

3n ber ^rooinj Valeria, unmeit s«Hom», reifte ber ^eilige Wlofterftifter Gquitiu»

auf feinem 9)caulthiere, überall prebigenb, umher. Gr t)atte einen Stria! umhängen, ber

rechts unb lint» in 2ebertafd)en bie ^eiligen 33üd)er trug; beim er mollte überall mit

ben Gelungen be§ göttlichen SBoxteS bie 3u^örer laben. Gs mirb beriebtet, mie er

al» ?lbt [eines filofter» bie Sefungen unterbricht, um fid) mit bem 9D?äIjen oon $eu

unb mit anberer gelbarbeit 3U befd)äftigen, mäfjrenb er bie Sdjönfdjreibcr (antiquarii)

unter feinen $)cönd)en ber SSeroielfältigung ber 23üd)er unb namentlich ber ^»eiligen

Schrift obliegen läßt 4
.

Sa» 33ilb be» fd)lid)ten unb menig gebilbeteu GquitiuS, ber im Ütufe bc» 2Bunber=

tl)äter» ftet)t, ift fefjr bejeidjnenb für jene Ißeriobe. Statt r)or)er Stubien einfache,

1 Gregor. M., Moral. 18, c. 26, n. 39:

causarum origines a sacris paginis sumat etc.

— In Ez. L 2, hom. 3, n. 1 sqq. über ben

2ßeg 5ur Ztfixe. — Praef. ad Moral, n. 2

:

Auetor libri (lob) Spiritus Sanctus fideliter

credatur. Ipse igitur haec scripsit qui scri-

benda dictavit etc. — Registrum 5 . o. 46

(4, n. 31) ad Theodorum medicum : Quid est

scriptura sacra. nisi quaedam epistola omni-

potentis Dei ad creaturam suam? — Moral.

15, c. 13, n. 16: panis. — In Ez. 1. 1, hom. 7.

n. 1 1 sqq. : ad poenitentiae lamenta com-

pungit etc.

* Gregor. M.
,

Epist. cit. ad Theodorum

medicum unb Registrum 11, n. 59 (11, n. 78)

ad Barbaram et Antoninam (filias Venantü

patricii).

s Gregor. M., Dial. 4, c. 14.

* Gregor. M., Dial. 1, c. 4: super semet-

ipsum sacros Codices in pelliceis sacenüfl

missos dextro laevoque portabat latere. —
Ibid. : antiquarii scribentes.
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glauben§bol!e 53efd)äftigung mit ben tjeiligen 23ücfjern; ftatt ber Uebbigfeit unb be§

i">Utfeiggange§ ber Ijeibnifdjen Qe\i raufje, obferboüe 9trbeit unb mübfelige» Slbfdjreiben

bcr literarifdjen ©d)ä|e.

499. Seim ßleru» mar Arbeit ber £)änbe etma§ ©etröfjnlidjes
,

nod) mebr bei

ben 9)iönd)en. ®enn bie ©eiftlid)teit ftanb ganj in ber Witte bes" armen 23olfe§, feine

9??üt)en tljeilenb, unb bie & (öfter maren nid)t bloß bie ,3 lI ffu d)t ber Sinnen in ber 9lotf),

fonbem aud) felbft eine ©tütte be§ ft-leiBes" unb ber Arbeit, ein Sßorbilb ben übrigen

für rüftige SEfjätigteit, für ben ®ampf gegen bie 9Jatur unb gegen bie infolge ber Kriege

eintretenbc 25eröbung ber gelber, ein unfd)ä|barer £ebel für 23erbefferung be§ S)cifem§,

ba§ ju berfümmern brobte. Sßenn ba» SBoIf faf), roie jener ob feiner ^eiligfeit bon ifjm

gefeierte ^ßriefter ©eberus" in ber ^3robinj Valeria, Oon bem ©regor§ Dialoge erjagen,

bie SBeinberge beftetlte ober roie ber ©ubbiaton Quabragefimu» forgfam bie ©d)af=

fjerben roeibete, fo modjte es" feine eigene 53efd)äftigung mit ber Sanbarbeit leichter fd)äken

unb lieben lernen l
.

35on ber Arbeit batte ba§ römifcbe unb gried)ifd)e .'peibentfjutn eine irrige unb

borurtljeilabolle 3^ee befeffen.

TOan blatte in r)eibnifd)er $c\t bie gelbbeftetlung , ba§ £)anbroerf, bie berföm

lid)en SMenftleiftungen als eines' freien Wannet umnürbige Singe ben mif$ad)teten ©Haben

überlaffen. innere SSorjüge unb geiftiger 5lbet, glaubte 9lrifioteles\ tonnten nid)t in

9)ienfd)en motten, bie fid) ber förperlidjen Arbeit Eingeben. Unb ßicero fagt: „2öer

fid) mit §)änbearbeit befcbäftigt, ber t)at mit Uneblem, mit ©djmuijigem ju tbun. $n
ben SBerfftätten fönnen grcifjeit unb fjofier ©inn nidjt roofjnen." 2

9Zadjbem aber ber göttlid)e £>eilanb in feinem langjährigen 5tufentbatt ju dla^a-

retf) ba» 33eifpiel ber Arbeit gegeben, nad)bem bie Slboftel unb bie ^eiligen bie Arbeit

ber £)änbe foroobl burd) if)r eigenes 33orbüb al§ burd) tt)re 33eM)rung jur urfprünglidjen

Söürbe in ber 2öelt mieber erhoben blatten, meiste ba§ Gbriftentljum ben gamilienfjerb

mit opferfreubiger Pflege ber Arbeit, e§ tröftete unb abette bie Webern, bie in berfelben

ifjren Seruf Ratten, unb e§ lub bie §od)ftef)enben ein, ju bem efirenbollen SBettberoerbe

mit ibnen berabjiifteigen. ®amit roies* e§ ber geiftigen ßultur ber 'üienfdjfjeit beffere SBege.

SÖenn alfo aud) ber (Stents
1

arbeitete, fo gefdjafj e» jum Xfjeite rooljl au§ 33ebürfnij5,

jum Steile aber aud) mit freiwilliger Eingabe, unb um bie ©runbfä|e be§ @bangelium3

über 2(rmut unb Arbeit bei ben 3 e^Öeno ff
en 5 11 stiren ju bringen.

3m Oriente mar e§ nad) ©ojomenuS, ©ocrate» unb S3aftliu» etroa§ ganj Siegel

mäßiges, bajj bie ©eifilidjen burd) Ausübung eine§ §anbtöerf§ ober burd) bebauen be§

gelbem fid) ben Unterhalt fetbft gemannen. ®ie $ird)enbäter lehrten bie Arbeit burd)

ben s
)lufblid ju ©ott mit t)ö^ern Wotioen ju öerebeln. §od)gebitbete Uiänncr, gleid)

©regor bon ^ajianj, briefen bie TOüb^en ber §änbe mte eine füfee 6rt)otung. „SBer

gibt un§ jene Sage äurüd," fdjreibt biefcr an feinen greunb SBafiltuS, „mo mir bom

DJcorgen bi§ jum 5tbenb jufammen arbeiteten, mo mir :polj fällten, ©teine f)errid)teten,

33äume pftanjten unb begoffen, mo mir jufammen mit bem fdjraeren Marren un§ fo

müßten, ba£ uns lange nad)§er bie ©djmielen an ben ^änben berblieben?" 3

9lid)t anber§ mar e§ im Cccibent, mo (Joncilienbcfd)Iüffe bem GteruS bie 3trbeit

cinfdjärften. Serfelbe rcirb angetjattcn
, fid) bamit feinen Unterhalt, nienigftcit» jum

1 S)er Sßtteßet Seoeniö Greg. M. Dial.

1, c. 12. 2)er «Sufibiafoit JQuabtagcfimuä 3,

c 17.

8 Arist., Polit. 6, c. 2 (4), n. 7. Cicero, De
ofliciis 1, c. 42: Opifices omnes in sordida

arte versantur ; nec enim quidquam ingenuum

potest habere of'ficina.

3 Sozom. , Hist. eccl. 7, c. 27. Socrates,

Hist. eccl. 1, c. 8. Basil., Ep. 319. Gregor.

Naz., Epist. 9. 13.
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2liei(e, 31t berbienen. SJefonber» in ber fränfifdjen ,Qird)e jeidjneten fid) bie Siener

be§ 2tltare3 burd) Gsifer im Arbeiten au§ tute aud) burd) ba§ 33emüf)en, ba§ 23olf für

baSfelbe 311 gemimten K

Sa§ ©jjrifrentljum (eijiete im 9(benblanbe hinfidjttiä) ber Wuffaffung unb Uebung

ber Arbeit ein Soppeltea. ($5 überroanb bie überlieferte ©eroohnfjeit ber alten 28elt,

bie bem Müßiggänge unb bem ©enuffe if;re geiftigen roie pljbfifdjen Gräfte jum Opfer

bradjte; e§ jügelte jitgteid) burd) bie Slrbeitsgeroöhnung bie ungeftüme 2.t)aten(uft ber

neuen SBölfer unb ifjre traftbolte aber unftäte @harafteranlage, inbem e§ fie einem

geregelten unb entfagenben Seben bienftbar machte.

^Tipäube im (Ifmts.

500. Sie 93efd)äftigung mit ber ^änbearbeit unb bie Stotljroenbigfeit be» @r=

roerbe§ feine» 2eben»bebarfe* brad)ten bem 6leru§ manche unbermeiblidje ©efafjren unb

nnirben ttjnt bie(fad) 511111 §inb.ermjfe , fid) auf jener ©öfje be§ Sebent 511 behaupten,

bie ber Stanb Don tfjnt forberte. 53iele ließen fid) Don bem Söeltleben, mit bem fie

in fo enge ^Berührung fönten, befjerrfchen
,

gingen nur ben fleinen Sntereffen ber Um=
gebung, in ber fie felber ftanbcn, nad), fingen bem 6igennu|e unb ber ©eroinnfudjt

an unb bergafjen bie großen Qkle ber ^irdje. Sa§ 33ilb be§ 6leru5 jener 3 £ it mürbe

ber 2Baf)rfjeit nid)t entfpredjen, roemt man nid)t bie 3üge be» Verfalle.? unb bie 93cU

fpiele bon SDMfjjiänben, bie überliefert roerben, neben feinen guten (Seiten jttgleid) tyxtiox-

fefjren mürbe.

ipat bie ©eiftlidjfeit 311 feiner 3 eir im Sugcnbftreben ba§ Sbeal erreichen fönnen,

fo am menigften in ^ßerioben mie ber bainaligen, mo tiefgebenbe gefeüfd)aft(id)e unb polittfdje

33eroegungen in Italien alle» erfd)ütterten. Sie Gelegenheiten junt 33öfen unb ba§

fdjlimme öffentliche 33eifpiel entfeffelten aud) in ben Leihen be§ Gleru» bei aüjubielen

bie niebrigen Seibenfdjafterr.

Sa finb in Stalten 2RitgIteber ber ©eifilidjteit , roie baä 33riefregifter ^ßapft

Sßelogiu§' I. jeigt, bie, burd) ba3 allgemein übliche Stauben angeftedt, fid) r)eintficf)

ber foftbaren fjetltgen Gefäße ber ßirdje bemächtigen, um fid) 311 bereichern. Sa finben

roir in ben nämlichen Briefen einen ©eiftlichen ermähnt, ber in ber 9Jof)eit fid) fo roeit

bergißt, baß" er einem anbern ba» 5(uge ou§fd)Iägt. Sa gibt e§ einen britten, ber fid)

burd) ba§ gemeine Verbrechen ber 9coth3Ucf)t berge()t. Sa ift ein 9lbt, ber im 3 orne

feinem ^eiligen Mönche 8i6ertinu§ int Softer 511 gunbi ßecttonen mit bem gußfdjemel

erttjeilt, roorauf jebod) ber heilige S0?önct) , ein unübertreffliche^ Mufter ber «Sanftmut!),

bie ihn roegen feiner 2öunbe 33efragenben au§ Schonung gegen ben 5tbt mit ber $tnt=

roort befcheibet, er fei an einem gußfdjemel mit bem ®opfe angeflogen. Sie feltfame

Scene erblidte man im Mittelalter auf ben SSanbgemälben ber Kirche be§ fy. Giemen?)

3U 9tom 2
.

Sod) um au§ ben bieten aud) nod) bunftern Sd)atten3ügcn, bie angeführt roerben

müjjjten, nur einen, ber culturfjiftorifd) bebeutfamer ift, r)erau§5ugreifen, fo finbet fid) in

ber geiftlid)en Schar gelegentlich auch ein 3 tlu^ erer Dor - ®ne 9an 3 e S3anbe, bie fid)

mit teuflifdjer Magie befaßte, rourbe nämlich in 9iom aufgebedt 3ur 3^it Gaffiobor?,

ber felbft bei ber (Srfunbung unb (Sntlaröwtg ber Sippe beteiligt mar. @iner babon,

JBafüiuS mit Hainen unb 311 ben 9iäbel»für)rern gehörig, enttarn ber ftrengen Strafe,

1 93gr. 3taj$ingcr, Sie $olf<3toirtfdjaft in

ifjren fittlicEjen ©runblagen (2. Stuft., 1895)

e. 153 ff.

2
3}g(. bie SRegeften ber SSrtefe be<3 ^elagiuä

bei Jaffe-Kaltenbrumier 1, 125 sqq. — ßiber=

tinuä bei Gregor. M. , Dial. 1, c. 2. Sie

rtadj ber Stuffutbuttg Icibev luieber ocrblafjteii

Silber finb erloäfjnt itt Mulooly, S. Clement

p. 240 unb Mostra di Roma a Torino 1884

p. 217, n. 313.
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bie ber djriftlidjc Staat auf fold)e 5J?ergef)en fefcte, unb mad)te fid) in ber ^robinj Valeria

bei bem obengenannten £loftergrünber Gauitius jum bemütfjtgen SRöndje. Gr Herfiel

jebod) roieber feinem öange unb berfud)te burd) 3Qu6ertränfe bie 9conne eines naf)en

^lofters ju berfüfnm Sie 9?onne roirb franf, roie ber 58erid)t erjäfjlt, unb unter bem

Ginfluß be§ 3aUDer* wß&d fie, niemanb in bcr 23elt fönne ifjr burd) Heilmittel Reifen

al§ eben jener 3?afilius. Ser f)l. Gquitiu* burd)fd)aut aber ben letitern. Gr läßt il)n aus

bem frommen ßlofter oertreiben, roorauf berfelbe nad) 9tom fommt unb bort feine finftem

fünfte fortfefet. Gnblid) rairb er aufs neue entbedt unb nunmehr Dom entrüfteten d)rift=

lidjen 3?olfe of)ne roeitern Urtbeilsfprud) getöbtet 1
.

2ro| mandjer Verirrungen im Staube ber ©eiftlid)feit unb bes 9}cönd)tf)iims ift

bie 9lnerfennung ooüauf berechtigt, roeldje, nad) fo nieten anbern Stimmen bon nid)t-

fatfjolifdjen, aud) bem Gf)riftentt)uin feinbtidjen £>iftorifern, neueftens roieber ber fran$öfifd)e

©efd)id)tfd)reiber ber römifd)en .Qaiferjeit ben bamaligen Sienern ber ßirdje gefpenbet

t)at. „Ser Glerus", fagt er, „t)at bie religiöfe 2ef)re balb mit frommer 5>iilbe, balb mit

f)ingebenber Cpferfreubigfeit , balb mit unerbitttid)er ipärte bertfjeibigt ; er t)at bie fitt=

lieben 2i}af)r(jeiten 511 allen 3 e ' tcrt » nu d) in ben bunfelftert 2agen ber ©efd)id)te, 311 et*

galten bermodjt." 2

per cfyetofe £>tanb ber Cj>etftfidiett.

501. Gine Stühe für fein üsMrfen unb ein (Gegenmittel gegen bas SBerftnfot im roelt=

lidjen treiben befap ber Gleru» an bem ©ebote ber Gfjelofigfeit. Sas ©efe| bes GölU

bäte* rourbe im fed)»ten ^al)rl)unbert als ein Grbe ber älteften 3 £iten mit aller Strenge

bon ben ^äpften, ben 33ifd)öfen unb Goncilien aufredjt erhalten unb galt als' ein Aug-

apfel ber fird)lid)en Sisciplin.

Sie S5orfd)rift ber Gntfjaltfamfeit bet)nte fid), roie fpäter, auf 3}ifd)öfe, ^rieftcr

unb Siafonen au», nid)t aber auf bie niebern Sßeiljen. 3n £)infid)t auf bie Subbiafonen

mar bie fird)lid)e 3?cobad)tung berfd)ieben. ^n 9tom fdjeinen biefelbeu fd)on fef)r früt)e

unter bem ©efefee be» Gölibates" geftanben ju rjaben. Gin Vemeis für biefe ifjre 23er=

pflid)tung finbet fid) jebod) erft in ben Briefen 2eos bes ©roßen bor. Sie meiften anbem

©egenben bes 5lbenblanbes führten für bie Subbiafonen erft feit bem fünften Saf)r=

f)unbert allmäljlid) bie 33orfd)rift ber Gfjelofigfeit ein 3
.

©egen Gnbe bes fedjsten ^>ar)rf)unbert§ mürbe ^elagius II. beranlaßt, bejüglid)

ber Subbiafonen in Sicilien, bie fid), bielleid)t infolge bon gried)ifd)en Ginflüffen, für

frei bon jener $orfd)rift f)iclten, eine ftrenge 3?eftimmung ju treffen. Siefelben müßten

fid), lautete fie, nad) ber Sitte bon 5Kom rid)ten, ju beffen jiircbenprobinj fie gehörten,

unb besfjalb bürften fie nid)t Ijeiratcn, unb bie fd)on bor ber 2£eil)e Verheirateten biitten

fid) bes el)elid)en Umgänge» mit ifjren grauen ju enthalten. Sicfe SJtaBregel fd)ien aber

feinem 9Jacf)folgcr ©regor bem ©rojsen ju ftrenge. Gr änberte fie baf)in um, baf>

menigftens in 3 u fanft &in 3Mfd)of einen Glerifer 511m Subbiafon meilicn bürfe, bcr

nid)t ba» 33erfpred)en bes Gölibates geleiftet l)ätte
4

.

Sie allgemeine, menn aud) langfam erfolgenbe 9fusbef)nung ber Gfjelofigfeit auf

ben Subbiafonat erflärt fid) barau», baf, biefe 2£cil)cftufe nad) unb nad) in engere 33e--

1 Gregor. M. , Dial. 1 , c. 4. Sgl. Cas-

siodor., Varia 4, n. 22. 23.

* 3}. Surut), ©efd)ict)tc bes römifd)en &aifer=

tfjums. 2eutfd) Don Jperljberg 4, 210.
s Leo M., Ep. ad Anastasium Thessalonic.

n. 4 ; Mansi 6 , 427 ;
Migne , Patr. lat. 54,

072; Jaff'e - Kaltenbrimner n. 411. — Sögt.

Söicfctt , Scr Gblibot eine apoftoliftfje 9lu=

otbnung, in bcr fteitförift filv fatbolifdjc

2^coIogie 2 (1878), 26—64, kfonbers

6. 32.

* ^elagiuö II. bei Jaffe-Kaltenbrunner n. 1059.

— Gregor. M., Registrum 1, n. 42 (1, n. 44);

Jaffe-Ewald n. 1112.
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3iebung 311m Sienfte be* Altare» gejogen rourbe, roe»f)alb man jte and) fpäter ben

höf)ern Seifjen beiredmete. 3n 9iom befonber» Ratten bie Subbiafonen in 33e3itg auf

bie heilige Gud)ari|tie gereifte für fie fet>r ehjenbolle unmittelbare Verrichtungen 311 leiften,

unb nod) in ber beutigen feierlichen STOeffe be» Vapfte» bringt bei ber Gommunion ber

bienenbe Subbiafon bemfelben bie ^eilige öoftie auf ber Vatene 311m 2fjrone.

G» mar bornehmlid) ba» enge Verhältnis ber fjöfjern 2Beir)eftufen 3um reinen

göttlichen Cpfer, roa» bie Ginfübrung be» efjelofen Stanbe» für biefelben 3ur golge

hatte. Sie bem ^eiligvten aller Sienfte ©eimbmeten füllten ber $bee ber &ird)e gemäß

möglidjft f)od) über irbifd)e gfeffeln unb bie Neigungen ber Sinnlid)feit erhoben fein.

Un3äb,lige gewöhnliche Ghriftett folgten au» religiöfem Gifer burd) ein jungfräuliches

Sehen bem unbefledten Sarnau, ba» fie auf ben Cpferaltärcn bereiten, nad). Sie

hätte e» nicht nahe liegen foüen, Por3U)d)reiben
,

baß auch bie berufenen Steuer be»

Altare», bie Vermittler ber erhabenen ©ef)eimniffe ber Heiligung, fid) burd) Ue6ernahme

be» ehelofen Stanbe» roürbiger machten, 3U ihren Verrid)tungen fjera^utreten? Gin

foldje» ©efefe tonnte nur als au» bem innersten ©eifte ber Kirche heuut»gemacf)fen be=

3eichnet merben. Sie ilebernahme ber Verpflid)tung mar ohnehin jebem G~h,rifteu frei

anheimgefteüt; beim roo nicht maljre Siebe jum geiftlichen Stanbe unb feinen Vor=

3ügen unb Verbinblid)feiten innerlich f)inbräugte , ba rooüte bie ^irdje auch nichts Dom

Gintritte in ba» Vrieftertbum Hüffen unb richtete öestjalb an feinen Unberufenen ihre

ibealen Anforberuttgen.

502. Vom Vorf)anbenfein eines gan3 allgemein geltenben Gölibatgefefce» für bie

hohem Seihen fpricfjt unter anbern fd)on ber hl. öicronnmu». Seine Aeußerung läf;t

flar erfennen, baß im Crient mie im Cccibent, in bem Patriarchate bon 9tom mie

in benjenigen bon Aleranbrien unb Antiochien, eine bollftänbige 6tttl)altfamfeit ber höhern

Glerifer 3U jener 3eit °ie beftehenbe Sisciplin mar. „Sa» thun benn bie Kirchen be»

Crientc»," fagt er, ,,ma» bie bon Aegnpten unb bon bem Apoftolifdjen Stuhle, raeldie

enttueber jungfräuliche Gleriler annehmen ober enthaltfame ober oert)eiratete , bie aber

aufgehört v)abm, Ghegatten 3U fein?" Wit biefen Sorten menbete er fid) trüber ben

£>äretifer Vigilantiu», ben ©egner bes Gölibate», roeldjer ber erfte unter ben Dielen bis

bafjin aufgetretenen Srrlel)iern mar, ber biefe» ©efef; anjutaften fid) r>ermaf3

Verfolgt man bon ba an bie Spuren ber betreffenden ©efefcgebung rüdroärt»,

fo roirb man bi» hinauf 3U ben allerälteften 3eiten ber ßirdje geführt. Sie auftretenden

Abroeidjungen bom Gölibat im obigen Sinne fennjeidjnen fid) nur al» Ausnahmen.

Sehr bemerfen»tnertl) ift, baß nirgenbroo in ber Kirche gegen bie erftett pofitio

bejeugten Ginfchärfungen be» ©efefje» burch Goncilien irgenbmelche Ginfprüche feiten«

be» Gleru» laut merben. Senn im Abenblanb unter ben erhaltenen geid)id)tlid)ett

Socumenten 3tifätlig bie Acten ber Sbnobe pon Glbira Pom ^atjie 305 ober 306 bie

erften finb, roeldje ba» ©ebot be» geiftlichen Gölibate» 311m Ausbrude bringen, fo fann

man nicht be»fjalb biefer 3eit ober biefer Spnobe bie erfte Ginführung be» ©efefcc» ju=

fd)reiben, um fo roettiger, al» mir überhaupt feine Goncilienbefd)lüffe au» bem Cccibent

mehr befi|en, meldje älter mären al» bie bon GlPira -.

Sie bie älteften Goncilienacten bie Si»ciplin ber Gf)elofigfeit fdion Porau»fegen,

fo aud) ber ältefte erhaltene Secretalbrief eine» Vapfte». G» ift berjenige be» Siri=

cht» an £ümeriu» bon 2arragona Pom %at>xe 385. Siefer fd)ärft bie beftehenbe

Verpflichtung ber Vifd)öfe, Vriefrer unb Siafonen 3iir bollftänbigen Gnthaltfamteit mit

allem 9cad)brude ein. Siriciu» erflärt aber überbie» in einem Schreiben an bie Vifcböfc

1 Hieron., Contra Tigilantium c. 2; Migne 2 Conc. Illiberitanum tan. 33. Sgl. §efele,

Patr. lat. 23, 341. GotKÜiengeicf)icf)te 1 » 168. Wiefel! a. a. Q. 6. 35.
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bon 2lfrifa, folaje (Snt^altfamfett fei burd) „apoftofifcrje geftfteffung unb burcf) 23erorb=

nung ber 93äter" eingeführt. 6r ttjeift ifjnen in biefem Briefe bie 93efd)lüffe eines römifdjen

Goncif» mit, roelctje» „bei ben ^Reliquien be§ Zeitigen 5lpoftel» ^etru»" gefeiert roorben roar 1
.

93on ©iriciu» an liefern bie papftficfjen Secretalen roie biejenigen ^nnocenj' I.

unb 2eo» be» ©rofjen, bann bie Sanone» ber aöenblänbifdjen Goncilien unb bie Schriften

ber föircfjenbäter „faft bon 3saf)r ju %at)t eine ununterbrochene 9teif)enfo(ge bon 3 eilQ;

niffen für ben 23eftanb unb bie Surcfjfübrung biefer 33erpfticf)tung ; unb al§ fpäter et)r=

unb pflicfjtbergeffene Glerifer mit ber 23utt) ber 23erjroeif(ung an biefen ebrroürbigen

Sdjranfen $u rütteln roagten, ba trat ifjnen ber unfierblicf)e ©regor VII. mit ben 33er=

orbnungen feiner Vorgänger unb ber occibentaüfcfien doneifien unerfcfjrocfen entgegen,

um ba» cfjriftficfje 3>beaf unb bie greifjeit ber ^ircfje ju retten" 2
.

Sflferbing», bie SBertfjeibigung be» Gölibate» mar geroiffermajjen eine Sßertfjeibigung

ber greifjeit ber £ircf)e. Senn mit ber moralifdjen Unabfjängigfeit be» Gleru», mit feiner

greirjeit bon ben 53anben be» 5amilien(e6en§ , bon ben £)au»forgen unb bon rjunbert

irbifdjen 9fücfficf)ten, roie fie burcf) ba» firdjficfje Seben in ber (Sbelofigfeit ifjnen geficfjert

marb, fjängt in geroiffem Sinne bie Unabfjängigfeit ber ^ircfje felbft auf» engfte jufammen.

503. Sie ©rieben fjaben bie Üieinfjeit be» urfprünglicfjen Gölibate» nicfjt fo treu

beroafjrt mie bie Sateiner. 33ei ifjnen nahmen bie früf) eingetretenen 5lbroeicf)ungen einen

Metbenben Cifjarafter an. 3f)r Scfjriftfieffer Gpipfjaniu» fcfjärft jroar ein, baß bie $r\U

rjaltfamfeit burcf) ^irajengefetje bereits bon ben 3d iert ber 9fpoftef an, mie er fagt,

borgefcfjrieben fei; aber er beutet auef) an, baß in gemiffen ©egenben Uebertretungen

fefjon ganj fjeimifcf) gemorben roaren. ücur in 23e,5ug auf ben bifdjöfficfjen <£tanb blieb

man im Oriente bei ber erften Strenge. Sen jmei anbern fjierarcfjifcfjen Stufen mürbe

alfmäf)licf) bie Gfje erlaubt. Sa» fogenannte truffanifcfje Goncil bon $onftantinopel 682

forberte für ^ßriefter unb Siafonen nur Gntfjaftfamfeit jur Qät oe§ Slltarbienfte».

2fber ju ben 33efcf)füffen ,
berentroegen bie ^äpfte biefe» Goncit für ungiftig erffärten,

gehörte nicf)t in fester Sinie eben bie genannte Socferung ber aften 33eobacf)tung 3
.

2Benn ein danbibat ber f)öt)ern SÖeifjen fcfjon berbeiratet mar, fo galt e» al§

affgemeine» 9tecf)t, unb sroar anfänglich auef) im Crient, bafs unter freier 3 u ffiminllnS

ber ftxau ba* efjelidje 3 ul"nmi"e"feben aufhöre. Sie grau gelobte geroöfmlicf) £eufif)f)eit

ober jog fief) in ein Softer jurücf. Gin einfache» 3 u
)
ammentt)D^nen mit oem Biotine

mar fange 3«t für fie nicfjt au»gefcf)loffen ; mie benn ©regor ber ©rojje in einem gaffe

auf ©runb ber fircf)licf)en Söflingen jmar bie (Entfernung anberer grauen»perfonen

bom 3 u
1
ammertlt)0 O nert mit einem Sifcfjofe anorbnet, aber ba»jenige ber ©emaf)fin au»=

brüeffief) noef) bufbet. 3n einem anbern galfe er^äfilt biefer ^ap\t bon einem frommen

^re»bt)ter in ber ©egenb bon 9Jurfia, ber „feit bem Gmpfang ber Crbination feine

^ßre»br>tera al» feine ©cfimefter liebte, fie aber sugleicf) roie eine gdnbm fürchtete unb

be»f)afb nicf)t obne befdjeibene 93orficf)t mit i^r umging". Gr roill fagen, baß ber ängft=

licfje ^riefter beim 93erfef)re mit ber ©emafjlin immer beforgt roar, juirt 33rucf)e feiner

33erpflicf)tung berleitet ju merben. Waa) bem t)f. .Spieronrnnu» roürbe ber ebeficfje Umgang

1 Siricii ep. ad Himerium Tarraconensem,

Mansi 8 , 655 ; Jafft-Kaltenbrimner n. 255.

%e%\. ep. ad episc. africanos Dom 3af)re 386,

bei Mansi 3, 669 ; Jaffe-Kaltenbrunner n. 258

:

bae (£blt6atsgeie'^ fei apostolica et patnun

constitutione feftgefteüt. 2a3 betreffenbe rö=

mifrfje (£oncif toax am 6. 3anuat ,ad s. apo-

stoli Petri reliquias" gehalten roorben.

2 Wlit biefen SÜorten faßt fflicfetl a. a. O.

©. 27 bie Srabition feit Sirictu3 juiütnmen. —
93on ^nnocen} ift inlbefonbere baä ©djreU

ben an bie 93ifcf)öfe öon SBrutttum gemeint,

con Seo I. basjentge an StnaftafiuS oon 2()cifa=

lonia).

3 Epiphanias , Adv. haer. c. 48 ;
Migne,

Patr. gr. 41, 868; c. 59, p. 1024; Expos, fidei

cath. c. 21 ;
Migne, Patr. gr. 42, 824. — Conc.

Trull. can. 13.



9h\ 504.] Scr etjclofe Staub bc3 GleruS. CrbinationSjeit. 763

mit ber früher geheirateten grau trjenigften» bei einem 33ifcf>ofe für ein bem ß^ebructje

gleid)ftehenbea Bergehen gegolten fjaben. Sie fird)lidien «trafen roaren in fold)em gatle

unnad)fid)tlid) l
.

Sie ©cfe£gebung ber d)riftlid)en £aifer mar ber ßircfje unb itjren Crganen auf

beren 2öunfd) and) auf bem ©ebiete be§ Gölibate» fjelfenb jur ©eite getreten. fcan

glaubte, ben Uebertretuugen, bie bei ber ©djmäche ber menfd)lid)en 9catur nictjt au§=

blieben, merbe roirffamer mit £ilfe ber roeltlidjen 93iad)t gefteuert roerben.

(Sinen ber nachbrutfsöollften Grlaffe über bie Diothroenbigfeit be» GöübateS t)at

SufHtttan I. gefd)rieben. 3a biefer £aifer ging in feinem gefe|geberifdjen Gifer nod)

meiter als bie ^irdje. Ger roollte nämlid) nid)t geftatten, baß ein Söittmer, ber ftinber

blatte, jum Gpiffopatc jugelaffen mürbe, eine Beftimmung, bie freilid) nicht burcbjubringen

öermod)te. 2Ba» aber bie gefe|lid)en Strafen betrifft, fo feien nur 5roct jüngft auf=

gefunbene faifer(id)e ©efeße ermahnt, öon benen ba§ eine nod) in bie ^ext oor bem

Gölibat§erIaB be§ Bapfte* Siricius )U öerlegen ift. Beibe orbnen bie 93crurtr)eilung 3U

untergeorbneten 3rDanÖ^ aröeiten an öffentlichen SBerfen für jene Slbfömmtinge öon

Bifdjöfen, Brieftern unb Siafonen an, bie nad) ber Crbination i^rer Bäter geboren

mürben. G» finb ©efetje, roeldje ben Stempel be» bamaligen 35err)äüniffeS jroifchen ber

töircfje unb ber eben djriftüd) geroorbenen 9ieid)§mad)t an fid) tragen 2
.

9tuS allem Borftef)enben erhellt, roie e3 511 Derftet)en ift, rcenn bie tird)tid)en

Cuetlen öfter mit ber größten Unbefangenheit öon ©orrnen ber Bifdjöfe ober Bäpfte

fpredjen, bie fjintriieber in t)ot)en geiftlidjen Würben finb. Bapft gelir III. roirb al§

ber 5(f)ne (atavus) ©regor§ be» ©roßen bezeichnet, ber Bifdjof Sheobor öon 3eru=

falem al» ber Bater be§ ^apfte» itfjeobor, ein Siaton rairb al§ ber ©emaijl ber ju

®. Baul beftatteten Betronia öorgeführt u. f. f. G§ i)anMt fid) h^r überall um Gf)en

unb um 9?ad)fommenfd)aft au§ ber 3 eit bor ben 2öeif)en. Ser oben öorfommenbe

Diame Bre§bötera mar eine ganz geläufige Bezeichnung für bie bem Briefter oor ber

Crbination angetraute grau, ebenfo mie ßpiscopa für bie 5tngetraute be§ Bifd)of». 2öic

innig aber ba§ Berfjältniß zmifd)en Wann unb grau bleiben tonnte bei aller nod) fo

ftrengen Beobachtung ber canonifdjen Siegel für ihr 3ufammenleben, ba» zeigt bie obige

©rabfdjrift be§ ^eiligett Bifd)of§ Gaffiu§ bon 9?arni, mo er öon feiner „füßeften ©e=

fahrtin" gaufta rebet, meld)e öor feinem eigenen ©rabe ihre Üiuheftatte gefnnben [)ahe 3
.

|>te geiftfidKtt 23ei()en.

504. Qux 3^it 2eo» I- roaren 511 9iom nod) feine beftimmten 2age für bie Gr=

Teilung ber heiligen Söeifjen eingeführt; eine geroöhnliche Crbination^zeit mar inbeffen

ber Secember als ber Neonat, roelcher ber geier ber ©eburt (i^rifti öoranging. In

1 ©regor ber ©roße (Registrum 9, n. 110

[9, n. 60]) an Derfdjiebene Sefenforen unb s$a=

trone : Si qui episcoporum
,

quos commissi

tibi patrimonii fmis includit, cum mulieribus

degunt, hoc omnino compescas, et de cetero

illic eas habitare nullo modo patiaris, ex-

ceptis iis, quas sacrorum canonum censura

permittit , id est matre , amita
,
germana et

aliis huiusmodi, de quibus prava non possit

esse suspicio. . . . Hoc tautum adiecto, ut hi,

sicut canonica decrevit auetoritas , uxores,

quas caste debent regere , non relinquant.

Cf. Registrum 13, n. 38 (13, n. 35). — £er

$re$bi)ter Don 9Jurfia DiaL 4, c. 11. — Hieron.,

Adv. Iovinianum 1, c. 34.

2 lustinian. L. 42, § 1 , Cod. de episc. et

cler. : Oportet episcopum, minime impeditum

atfectionibus carnalium liberorum , omnium
fidelium spiritualem esse patrem etc. — lieber

bie ©efetje f. §änet in ben SBeridjtcu über bie

Söerfjanblungen ber fftdjf. ©efeUldjaft b. 3CÖ i ff

.

ju Setpüg 20, 1. 23icfeU a. a. D. S. 37.

3 gfelij III. (483—492), f. Gregor. M., In

Evang. hom. 38; Dial. 4, c. 16. Ioannes

Diac, Vita s. Gregorii 1, c. 1. — $apft Srjeo-'

bor im Liber pont. 1, 331, n. 125. — ^etronia

in ber ^nfchrift uon @. ^aoto fuori le Dhira

:

Levitae coniunx Petronia, forma pudoris etc.,

bei de Rossi, Inscr. christ. 1, 1, 371. —
ßaifiuS f. oben S. 754.
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mense Decembrio, mit biefcr Angabe beginnen fjänfig bie 9)itttf)eihingen be§

Vapftbucbe» über bie bon ben alten Väpften erteilten 3Betr)egrabe. Unb nid)t bloß

SDiafonen unb Vriefter meisten bie köpfte 311 genannter 3^it |ßr ba§ Vebürfnifj ifjrer

ßird)e ju 9tom, fonbern aud) 33ijcf)öfe für berfdjiebene Sljeile ber Gbriftenljeit (episcopi

per diversa loca).

@rft unter bem Sßbniificate be§ ©elafius mürben bie 3eiten für bie SÖeifjeertbeiuingen,

bie in 9tom ftattfanben, f eft gcorbnet. tiefer Vapft beftimmte baju ba§ „fyaficn be»

bierten, fiebenten unb jeljnten 3Jionate§" unb aufjerbem ben erften, ben bierten ober je

nadjbem ben fünften ©onntag ber großen gaffenjeit (Quabrageftma). £)iernad) begann

bie Vegefjung ber V3etf)efeierlid)feiteu immer mit ber Vigil am ©am§tag=9(benb ber he-

treffenben 2Bod)e. 2>ie Vigil mar bie Vorbereitung jur §anblung, unb bie Crbinationen

fanben in ber 93cef|e gegen borgen ftatt. SDie 2Ö)eit)en roaren alfo, ba man mit bem

9Jcärj bie TOonat§jäI)Iung begann, auf bie ©amstage ber fd)on beftefjenben g-aftenrood)en

be» Suni, ©eptember unb 2)ecember bertegt, bie man fpäter jufammen mit bem he-

treffenben Sage ber Cuabragefima bie Quattuor tempora nannte 1
.

©oId)ertt>eife beteiligte fid) bie d)rifilid)e ©emeinbc faftenb unb betenb an ber

(Srtfyeüung ber geiftlicben SBürben it)rer Vorftef)er.

Sene biet haften be§ bierten, fiebenten unb jefmten Monate» erhielten bamit eine

anbere Vebeutung, al» fie, mie mir unten fetjen merben, feit altert befeffen Ratten ; benn

fie mürben bon nun an ebenfo mie ber entfpredjenbe Guabragefimaltag al§ Sage an=

gefefjen, an benen Vujje ju üben fei bormiegenb jur (Sdangung ber göttlichen ©nabe

für bie 9Jeugeroeif)ten — eine 5tuffaffung, bie bon ber urfprünglid)en Veftimmung jener

brei altern Cuatemberjeiten abroeid)t.

505. 9Dtit ben Orbinationen berbanb man al§ ein Wittel, bie $eierlid)teit nod)

erf)ebenber ju mad)en, bie Vegebmng ber Stationen, jene in 9tom fo beliebte ©ultu§=

Übung, mobei bom Gleru§ unb SBolf ber ©tabt jufammen mit bem Zapfte bie Vroceffion

ju einer tjerborragenben ^irdje gehalten unb in legerer bie Siturgie gefeiert mürbe.

3ugleid) berliel) bie römiferje $ird)e ber 2jßeir)enertt)eilung einen gemiffen (Jfjarafter

gefet$lid)er Deffentlidjfeit mit formen, burd) meld)e bie ©laubigen in bie §mnblung, bie

fie auf§ engfte anging, mit fjineingeäogen mürben unb bie bem raid)tigen Vorgange

ber @rf)ebung neuer geiftlidjer Vorftänbe ju ibrer SBürbe red)t moljl entfpradjen. ®ie

erfte in ©egenmart ber 28eif)ecanbibatcn abgehaltene Station mar in ben oben bejeid)=

neten Söocben am 9Jiittrood) 511 ©. Waria Wajor, bie jmeite am Freitag in ber neuen

Äirdje ber 9lpoftel 3acobu§ unb VlulippuS (XII Apostoli) umocit be§ trajanifd)en

5orum§, bie britte enbtid) am ©amStag, in ber fyorm einer Vigil, mit ber bie Söeilje

fid) berbanb, ju ©. Veter am Vaticau. SDie 2öaf)l unb üieifjcnfolgc ber ßird)en ift

bebeutfam. Man begann mit ber e»quilinifd)en 9JJarientird)e, meil fie al3 streite päpftlidje

$atb,ebrale ben fernliegenben Sateran, ben ©ifc be§ Vapfic*, in einer für ben ,3ufainmen=

fluft be§ Volte» bequemen äßeife bertrat. ©obann mürbe bie bon Dtarfe» errichtete

Wpoftelfirdje, als S)enfmaltird)e ber bbsantiuifdjen 9vegierung, burd) bie 3iifammenfunft

auäge.ieidjnet , mie biefelbe aud) in anberer 2Beife bon ben Vapften befonber« geehrt

1 Gelasius, Epist. ad episc. Lucaniae n. 11

;

Thiel p. 368; Jaffe-Kaltenbrunner n. C36 : quarti

mensis ieiunio, septiuii et deeimi, sed etiam

qwadragesimalis initii. ^?robft, S)ie Sacva=

tnentaricn <B. 98, mit 23ejie^ung auf ben bot«

ftcheiib angefüllten 33vief beö ^apftcö ©clafino.

9Jtnn üerflleidje bie Sd^veibcn ^elagiiie' 1. bei

JaffV-Kaltenhrunner n. 995. 1002. 1015. 1017,

in ineldjen öon ben üßeifycjeiten bie JHebe ift.

Ginen 3Diafon, ber jum 93ifd)ofe ber ecclesia

Consilinitana geliuifjlt \vax, lub et für bie Qcit

Dor £ftevn nod) 9tom 31a- 2ßeif)e, ut vel sab-

bato ipso noctis magnae post baptismum va-

leat ordinari. . . . Alioquin necesse est eum
usque ad quarti mensis ieiunia sustinere.

Jaffö-Kaltenbrunner n. 1015.
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warb. Ten Slbfdjlujj ber £mnblung aber beging man paffettbertoeife beim ©rabe bes

Wpoftels, bcr mit beut Symbole bcr ©djlüffel bie güHe ber geiftlidjen ©emalt bon

(Jhriftiis empfangen hatte 1
.

3u S. 9Jcaria SDfcaior, bei ber erften Station, bcftieg nad) bem Veginne ber

liturgifchen Opferfeier ein fird)licfjer 9Jotar ben Slmbon, berfünbete bie nächfte (Station

nnb las öffentlich bie Kamen ber gegenwärtigen (Tanbibaten bor mit Angabe ber Titel;

!ud)e ober Pfarrei, ju welcher jeber gehörte, nnb bes SBeifjegrabes, für ben er in 2lu8=

ficht genommen mar. 6r fchlojj mit ber gfotmel: „Sßenn einer etwas gegen biefe

Scanner borjubringen fjat, fo trete er oor um ©ottes miüen unb mit feiner Siebe, unb

fprecfje, aber eingeben! fei er feiner Stellung." 9fad) einer Sßaufe mürben bie Ganbibaten,

menn niemanb mit einer Sdjwicrigfeit fid) melbete, einjeln aufgerufen, in bas Vres=

bnterium geleitet unb $ur Üiectjten unb Sinfen im £mlbfreife ber StpftS aufgeftellt, wo

fie ber feierlichen TOeffe bes Vapfte» bis jum Schluffe beiwohnten 2
.

Tie nämliche öffentliche Slnfünbigung ber ÜRamen gefcfmh ju noch ausbrüdlidjcrer

gefefelidjer SBefunbung beS Vorganges am Freitag in ber 9lpoftelfird)e unb am Samstag

ju S. Veter, jebestnal, mie angebeutet , in ©egenmart bes Zapfte» , be§ Stabtclerus

unb beS Volfe§. Gs finb bie brei Aufrufungeu, bie nod) t)eute in ben Vifcbofsftäbten

ber ganjen Kirche, menn auch in anberer ftoxm, ber 6rtr)eilung ber 2Öeir)en boran=

jugehen pflegen.

Selbftberftänblid) mar and) im tfjriftücfjen ^lltertlmm, mie ju jeber anbem Qe'ti,

eine borgängige geheime Sßrüfung ber $u SGßeHjenben oorgefchrieben
;

fjanbelte e§ fid)

bod) um ihre 3ulaffung ju ben fjeitigften Verrichtungen ber Kirche unb ju einem 3Sor=

ftanbsamte, bas in erfter Sinie einen mufterfjaften 2ebensWanbel als Vürgfcbaft für bie

VSürbigfcit erfotbeite. ÜJltm begegnet übrigens ben Spuren einer foldjen Prüfung

im fogenannten achten römifchen Crbo. Ter betreffenbe Söortlaut ift offenbar bon

höchftem Hilter, ba er noch eine 3 ert boraiisfefct, in ber Diele erwachsene Reiben jur

Kirche übertraten, unb ba er auf jenen tiefen Verfall ber öffentlichen Sittlichfeit, mie

er bom Ausgange be§ §eibent$um§ aus anbem Duellen befannt ift, hinmeift. Tie

©anbibaten mufften laut bes genannten Crbo im geheimen unb mit einem Schwüre

auf bie bier fragen antworten, ob fie fid) jemals ber Sobomie fdjulbig gemacht, ob

fie Veftialität ober (Sfjebruch begangen ob fie eine gottgeweihte Jungfrau berieft hatten 3
.

506. W\t ben reichen unb bielgeftaltigen Geremonien ber 9Beit)e finb an Sd)ön=

heit ber ©ebete unb fnmboüfcfier 2iefe ber öanblungen bie Geremonien ber feierlichen

gemeinfamen Taufe ju bergleichen, bie 511 3lom in ber „großen ftadjt", b. h- in ber

5Jad)t bor bem Cfterfefie, begangen würbe. V3ie in ber Taufnad)t bie neuen ©lieber

ber ©emeinfehaft aus bem Söaffer ber Sßiebergeburt emporfliegen, fo erlangte bie Kirche

in jener anbern 9taä)t ju S. Veter für ihre neuen Träger ber fyieratdjtfdjen SBütben

unb Tiener ber ©eheimniffe ©ottes ben übernatürlichen Gfjarafter unb bie Starte ber

©nabe. Snbeffen unterliegt es einiger Schwierigfeit , für bie geit, au welcher wir

flehen, bie ©ebräuche ber Drbination 3U befdjreiben; benn bie betreffenben Angaben im

gelafianifchen unb im gregorianifchen Sacramentar gehören einer fpätern Gpodje an, in

1 Sie «tattonen finb in ber oben angegebe=

nen Sßeife in ben älteften (Sacvamentarten unb

nodj im heutigen Missale Roraanum üersetchnet.

2 Sacramentarium Gelasianum 1 ib. 1. n. 20:

Ordo qualiter in romana sedis apostolicae.

ecclesia presbvteri , diaconi vel suhdiaconi

eligendi sint. Sögt, jeboch für baä 2llter biefeö

Crbo : SPxofcft, Sacramentarien S. 200. 246, unb

Duchesne, Origines du culte ehret, p. 337 s.

3u toenig benutzt ift bisher bie alte 23c)chrei=

bung bei rbmiftfjeu Cvbinatiouätituö bei Deae-

dedit, Collectio canonum Üb. 2 De romano

clero n. 91 : De gradibus romanae ecclesiae.

Edit. Martinucci p. 206.

3 Ordo VIII, n. 5 bei Migne, Patr. lat. 78,

1001. Duchesne L c. p. 341.
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metdjer biefe 53ü(f)er überarbeitet mürben. Sie ©ebet»forme!n felbft jebod), meldje bei

bem SBet^eacte borfommen, fd)einen burd)au» einer früfjern
s^eriobe ju entflammen

unb fdion unter ^3apft ©elafiu» in Hebung getnefen ju fein; benn fie begegnen uns in

ber gleiten ©efialt aud) in bem fogenannten Sacramentar Seo» be» ©rofsen. ©eroiffe

^Inreben ferner, bie ber ^apft nad) ben beiben erftgenannten 23üd)ern an bie ju 2öeifjen=

ben fjält, erfdjeinen ebenfo bereits in ben bom f)I. @äfariu» bon 2Me» jufammengeftellten

fogenannten „Statuten ber alten $ird)e" K

Ser !DZittelpunft ber Crbination»f)anbtung mar bie Auflegung ber ipänbe auf

bie Ganbibaten be» ^ricftertfjum» unb be» Siafonat», begleitet bom ©ebete be» ^apfte».

Sie 9tpofteIgefd)id)te bezeugt bereits bie 3tnroenbung biefer Zeremonie bei ber Ueber=

tragung ber ^eiligen ©emalten, ebenfo »nie fie e» ftar als ©runbfatj fjinftellt, baß bie

ju Söeifienben bon ben 9IpofteIn, it)ren ©tetlbertrctem unb 9iad)fotgern au»äuroäfjten finb.

3tber aud) bie ©atbung ber §änbe ber neuen ^re»bbter mit bem ^eiligen Cele

fd)eint in ba» Stbenbtanb bereits etroa im festen ^afyrfjunbert eingeführt morben ju

fein, unb jroar pnäd)ft in ©atlien, at» 9cadjaf)mung eine« altern orientalifdjen ©e=

brauche», ^ebod) erft fpäter gefctjat) bei ben 28eit)en in ben abenblünbifdjen $ird)em

probinjen bie Uebergabe geroiffer fird)lid)en ©crätfje an bie Ganbibaten ber f)öf)ern

2Beifjen; fie bitbeten Sbmbote ibrer $ßotlmad)t, bie je nad) bem ju erttjeitenben ©rabe

berfd)ieben geroäfjlt roaren. Ser Subbiafon erhielt in Korn fcfjon am Anfang be» fed)»ten

Satjrfmnbert» ben $eld) unb mürbe unter alleiniger 5tnroenbung biefe» 9titu§ geroeibt 2
.

5tm ©rabe be» f)I. ^>etru§ mufjte naturgemäß bie SBejiefjung ber !Eird)lid)en

Söürben 511 bem 5(mie be» 9(poftet», be» §aupte§ ber .g)ierarcbie, einen befonbern 2lu§=

brud bei ben Crbinationen finben. Sie ben Siafonen ju überreidjenben Stolen mürben

nad) ber Angabe bon fpätern Otitualbücrjern bon ber Gonfeffio be» 3tpofteIfürften , mo

fie burd) bie $8erübrung geheiligt morben maren, fjinmeggenommen. Sie in <B. ^eter 511

roeifienben SBifdjöfe aber mußten beim Stltare über bem ©rabe be» 2tpofteI§ bie formet

ibre» ©lauben»befenntniffe» bortefen unb- befcrjroören , unb eine Don ifmen unterjeid)nete

s

Äbfd)rift berfelben nnube bei ber Gonfeffio niebergelegt 3
.

?£ür bie bifdiöflieben Söeifien maren übrigen» nid)t au»fd)üeßtid) bie oben an=

gegebenen Reiten beftimmt — unb aus gutem ©runbe; benn e» mod)te oft mit Unju=

fömmlid)feiten berbunben fein, einen nad) 3tom gefommenen Ganbibaten ber Sifd)of»mürbc

tange auf bie Crbination märten ju laffen unb fo fein SBistbum ober bie 9Jciffion feiner

©egenmart ju berauben. 2(n allen Sonntagen be» Scitjre» pflegten bie 33ifd)of»meif)en

burd) ben $apft ftattsufinben unb aud) in anbern ^ird)en al§ ju <B. 5ßeter.

Ser ^apft empfing inbeffen feine eigene bifd)öflid)e O'onfecration regelmäßig in

letzterer 93afilifa. 2Benn er, roie geroöb,nlid) , au» bem Greife ber römifd)en Siatoucu

ober ^iriefter berborging, fo mar bie gebadete 33ifd)of»tbeit)e unumgänglid). Sie mürbe

bolljogen burd) bie SBifdjöfe bon Cftia, ^ortu» ÜJomanu» unb SUbanum 4
.

Sie Grtrjeüung ber 3?ifd)of»tneit)e überbaupt burd) menigften» brei 33ifd)öfe mar

fdjon im Anfang be» bierten ^a()rt)unbert» Ssorfdjrift. (?» foüte burd) bie Sajmiidjem

1 lieber bie Goniecrationcgebetc ^vobft a. a.C
<B. 200. — lieber bie Statuta ecclesiae antiquae

*Pvobft ebb. <B. 246; Duchesne 1. c. p. 337.

(Süfariue non 3lrteä ift ber SSetfaffn ober Com=
ptlator, luie 9Jlalnort) in einer 2üit)iinblung

(Congres internst, des catlioliques ä Bruxelles

1889, 2, 428 ss.) betoiefen tjat. 2luögabe in

S. Leon. M. Opp. ed. Ballerinii 3 , G53 sqq.

Cf. Mansi 3, 94ö sqq.
2 3)cr römiitfje Siafon Sobnnnes jagt 0111

?(nfange bes 6. 3ah, r ') imb crt$ : Cuius hie apad

nos ordo est , ut aeeepto sacratissimo calice

. . . subdiaconus iam dicatur. Migue, Patr.

lat. 59, 405.
3 2>ie Stolen bei Deusdedit 1. c. Saä ©tan=

benöbctenntniB ber S8ifcf)öfe mit bev gonncl:

tibi, beate Petre apostole. apostolorum prin-

ceps, pars niente et conscientia optulL Liber

diurn., ed. Dickel form. 83, p. 93.

* Libor diurn. form. 57, p. 46.
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fünft einer Wefjrjafjl Don Söeifjenben bem Vorgänge, ber ju ben roicbtigfien Sebensfjanb;

hingen ber fttrcfje jätete, eine größere ©ernähr ber ©ütigfeit unb eine ftärfere äußere 33e=

glaubigung Derliefjen werben. 2Benn jebod) ber ^ap[t einen 33ifd)of rueit)te, fo mar nad)

nltf)erge6rad)ter Hebung baju ber 33eiftanb bon anbern SMfcböfen nicfjt erforberlicb , roie

im fernsten 3at)rr)unbert tfulgentiu* 5frranbu5, ber 2iafon Don &artb,ago, bezeugt 1
.

Senn ber 33ifcf)of Don Oiorn befleibete eine Söürbe, roelcbe allein genügte, ben

Aörper be§ Gpiffopates ju Dertreten 2
.

5.

(£in$clne (Seiten öe$ ftrdjltdjen Gebens 511 föom.

An fieibntfdie &ebxäu$e anßnüpfenbe 2Uft- unb 5c(lfagc. pic öuatemßer.

507. 25>ie bie römtfc&e Jlurproceffion am 9Jiarcusfefte , bie Litania maior bes

25. 2lpril, mit bem fjeibniferjen ©ebrauebe ber Üfobigalien, ben bie ^äpfte burd) ben

cforiftlidjen Bittgang 3U erfetien fuebten, jufammenbjng
, fo läßt fief) aud) bei anbern

^eierlichfeiten ber römifd)en tfirebe eine äfmlidje 9lnfnüpfung an religiöfe ©eroofjnrjeittn

bes Seibenhjumes nadjroeifen.

•Statt mit falfdjer Strenge ben ©laubigen bie althergebrachte 3?egefmng geroiffer f^eft=

tage ber beibnifcfjen Qe\t 5U Derbieten, ftrebten bie firdjlicben 3?orftänbe Dielmeljr banad),

bie überlieferten Hebungen, 511 benen bas 33olf fief) einmal bingejogen füllte, in djrift-

lid)em ©eifte ju Derbeffern.

3n ben SBereid) fötaler ftefte, bie ben Uebergang Dom öeibentf)um jUm (?t)riften=

tfjum fenn^eidmen, gefjört bas geft ber (lollecten, tneldjes ber t)l. 2eo ber ©roße

öfters ermähnt, ein 3llmofenfeft, ba» in ben Qeiten nad) if)m nidjt mefjr genannt roirb

unb DieUeidjt infolge ber Grricbtung ber römifdjen Siafonien mit ibrem rnebr regeh

mäßigen 9llmofenbienfte erlofcben ift. ^>apft Seo betrachtet es als einen fef)r alten 5eft=

tag bes frrajlichen 9toms, ja er leitet ben Urfprung besfelben bis 3U ben apoftolifchen

3eiten jurüd. 23iebert)olt empfiehlt er in feinen .öomilien ben ©läubigen, an biefem

2age bie Siebesbeiträge ju leiften, meldte bie ^irdjenobern in ftanb festen, ber 9cott)

ber 9Jcitd)riften beijufpringen. Sas &eft ber Cfollecten fiel nun aber genau in bie Qe'ti

ber 2ubi Slpollinares, Dom 5. bis 13. Suli. 2iefe Spiele fjatten bie 33efonberr)eit, baß

Beiträge 3U it)rer 33eranftaltung jufammengelegt mürben. 25ie alfo bei folefoer ©elegent)eit

ber Gin^elne }ur gemeinfamen geier ein geroiffes Cpfer Don feinem 33efit;e barbradjte,

fo fajeint bei ben (5r)riften ju Ücom bie gemofmte ©abe biefer 2age in eine t)eilige

Spenbe für bie Firmen umgeroanbelt roorben 3U fein
3

.

Säe fyeft ber „Grrid)tung bes Stuhles be» t)l. ^etrus" (Natale Petri de

cathedra) finben mir am 22. ^bruar, an bemfelben 2age, an roeldjem bas t)eib=

1 Breviarium c. 6: Ut unus episcopus epi-

scopiun non ordinet, excepta ecclesia romana.
2 Duchesne, Origines du culte ehret, p. 364.
3 SBgl. S. ©ermain SDlorin in ber Revue

Benedictine Oon üftarebfous 1897 p. 340. Sie

betreffenbe »orjügticfje 2t6f)cmblung (2. 337 bis

346), roeldje bem Dlad^roeis ü6er ben Urfprung ber

Cuatem&er gettibmet ift, tourbe im nacf)foIgen=

ben ttieberfjolt benu^t. DJlcrin fürjrt u. a. aus

2eo bem ©roßen senn. 8 u. 9 bie auf bie Go(=

lecten bezüglichen, aber für bie dntitefjung ber

3U befpredjenben Tiefte fefjr djaratteriftifdjen

Sßorte an : Nun illi beatissimi diseipuli veri-

tatis hoc divinitus inspirati commendavere

doctrina . ut quotiens caecitas paganorum

superstitionibus suis esset instantior, tunc

praeeipue populus Dei orationibus et operi-

bus pietatis instaret. ... Ut quia in hoc

tempore gentilis quondam populus supersti-

tiosius daemonibus serviebat, contra profanas

bostias impiorum sacratissima nostrarum ede-

braretitr oblatio.
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nifdje 2>olf ein bei if)tn fefjr beliebtes f5 e ft ber Verroanbtfdmftsliebe, bie Cara cognatio,

b. f)- bas 9inbenfen ber Verftorbenen jeber Emilie, beging. Gs rourbe mit ©elagen ge=

feiert, an benert bie Gf)riften fid) faum beteiligen tonnten. ÜJlan braucht fid) nun nur

3U erinnern, baß ber Slpoftel Vetriis all Vater ber römtfdjen ©emeinbe unb feine Söürbe

als bas übernatürliche Vanb betrachtet mürbe, roeldjes bie ifjm Untergebenen gleidjfam

ju einer Familie jufammenfügte, unb man roirb begreifen, rcarum gerabe jene» geft für

bie Segeljung ber ©ebäd)tnißfeier ber Errichtung bes 9ipoftelftubles Don Ütom geroäljlt mürbe.

Gin beftimmter 2ag ber Grrid)tung roar nicht burd) bie Ueberüeferung bezeichnet, aber mie

man ^etri 2ob (am 29. ^uni) feierte, moüte man aud) ben Anfang feine» römifcrjen

CSpiffopates feiern, um fo mef)r, als man überhaupt außer ber Sepofitio ber Vifcfjöfe aud)

if>ren 9latatis, b. t). bas ©ebäd)tniß bes 9tmtsanfanges, auszuzeichnen pflegte
1

.

508. (Sine Analogie mit einem 2age bes heibnifdjen ßalenbers roeift aud), mie e»

gan} ben ^Infdjein t)at, bas 23ett)nacf)t§feft unb feine ^eier am 25. Secember auf. Senn

roäfjrenb ber 2ag ber ©eburt Gfjrifti burd) feine ficfjere lleberlieferung befannt roar unb

man im Crient ben 6. Januar unter bem ÜRamen ber Grfdjeinung bes .Sperm als 3?efl

be§ Eintrittes Gfjrifti in bie SBelt beging, roäfjlte man in iRom für biefes ©ebüd)tniß feit

Ausgang bes britten ;safjrf)unberts jene 3eit, in roelcbe bie ©interfonnenroenbe fiel unb

ber Sol novus nad) bem römifctjen föalenber gefeiert rourbe. 3n ber pl)ilomlianifd)en

Sammlung bezeichnet ber profane £alenber ben 25. Secember als Xatalis invicti, b. t)-

2ag bes unbefiegten Sonnengottes, unb gemäß bem 9}citf)rascultus, ber im britten unb

oierten 5ar)rt)unbert bie betannte allgemeine Verbreitung in ber fieibntfctjen 2£elt gefunben,

roar ber 25. Secember ber beginn bes burd) ben Sonnengott 93citl)ras gebrachten öeiles.

Gs lag barum bem einmal borfjanbenen Veftreben, fiel) ber r)eibnifd)en ©ebäd)tniß=

tage in d)rifttid)em Sinne zu bemäctjtigen
, gar ntcf)t ferne, an biefem nämlichen ^yefte

ben 31ufgang ber roafjren Sonne ber SDelt, bie ßfjriftus ift, ju feiern, jumal ba man

bie ungefähre üobes^eit bes |)erm fannte (nad) üerbreiteter Einnahme ber 25. 5ftärj),

unb mit biefer, inbem man feinem Sehen genau breiunbbreißig ^at)re jufd)rieb, roafjr;

fcrjeinltd) bie Gmpfängnißzeit zufammen fallen ließ, roelfjafb man für bie neun Neonate

fpäter erfolgte ©eburt ju bem Gnbe bes Neonates Secember geführt rourbe. @§ ift bie?

roenigftens bie annehmbarfte Vorausfetjung jur Grflürung, roarum bereits ber fogenannte

pl)ilofalianifd)e ßalenber, ber ju 5Rom im %at)xz 336 aufgezeichnet rourbe, gerabe jenes

Saturn bes 25. Secember für bas ©eburtsfeft Gljriffi enthält, unb roarum bie gleich

zeitige 2afel für bie 3af)resgebäd)tniffe ber Vifdjöfe ben 51nfang bes liturgifdjen oafjres

Z>riifd)en ben 8. unb 27. Secember fallen läßt 2
.

509. Gine nod) auffallenbere Uebereinftimmung mit l)eibuifd)en gefttagen begegnet

uns aber in ber fiem ber brei älteften 33eftanbtf)eile ber Cuatemberbeobadjtung.
Anfänglich beging man nämlid) in ber römifdjen $ird)e bas, roas man im Verfolge

Quattuor tempora nannte, nur breimal im 3>flf)re / im oierten, fiebenten unb jefjnten

5Jionat, b. 1). nad) ber alten Wonatsjählung im 3>nni, September unb Secember. 3n

ben nämlichen 3 c^en feierte bie t)eibntfcf)e Sitte geroiffe 2age (feriae) in ber Abfidjt, bie

-ftilfe ber ©ötter auf bie gelbfrüct)te herabjurufen , unb jroar hatte man am beginne

bes Sommers bie berrorftefienbe Grnte bes ©etreibes im ^(uge, am Anfang bes ^erbftes

biejenige be§ ^eran tüadjfeirben SSeines unb im 2Binter bie in bie 6rbe gelegte Saat.

Gs ift nun jebenfalls eine überrafchenbe ßrfcheinung, in ber Citurgie ber Cuatember-

tage burd) bie für biefelben gemälzten Sefungen ber ^eiligen Sdjrift nod) heute eine

1 Duchesne
,

Origines du culte chretien 2 Morin 1. c p. 340. Sögt. Duchesne 1. c.

p. 266 s. p. 247 ss.
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SBejieljung auf bie öerfdjicbcncn ^eriobcn bcs SUer&aueä ausgcbrücft 511 finben. Saraus

allein fcfjou ergibt fid) mit einiger 2ßahrfd)einlid)feit ber Sd)luf$, baß bie freftfetjung ber

d)riftlid)en Tycicr im Wm'djluffe an bie religiöse ^olfegeroohnfjeit ber ^eibnifdjen 3>or,}eit

gei"d)cf)cn fei , unb baf; bie breimaligen d)riftlid)en fraften in jeber Cuatembermodje mit

ben babei abgehaltenen Stationen urfprünglid) jut Grflef)ung be§ göttlichen Segen» für

ba» irbifdje ©efdjeni be§ ©etreibeä unb be§ Söeines eingeführt roorben fei *.

Um biefen ©ebanfen näher 311 begrünben, fei be» weitem baran erinnert, baß

Don ben brei beibnifcfjen feriae bie feriae messis in ben 3uni ober gleid) nad) bem=

fclben fielen, je nad) ber Sage be* Crtes unb ber Gattung ber freibfrud)t; bie feriae

vindemiales jroifcfjen ben 19. 5(uguft, ba§ {yeft ber vinalia, unb bie 2ag- unb 9hd)t=

gleidje be§ September; bie feriae sementinae enblid), bie bebeutenberen unter ben brei,

in bie 2Sod)c oor ber Sonnenmenbe be» 23inter». Die genauere 3 e^£>e f*iinmuil0 bex

lefctcru mar ber 3Baf)l ber ^ßriefter überlaffen unb mürbe oorfjer angefünbigt; ärmlidj

gefdjal) e§ üielleid)t mit ben anbem „feriae", über bie mir weniger unterrichtet finb. 33ei

ben feriae sementinae entrichtete man an bem Dom ^ontifer feftgefe^ten 2age ein

Cpfer an Gere» unb 2etliis. Cüib feiert im 9lnfd)luffc an bie babei gefprochenen frür=

bitten in poetifdjer Söeife ben Rieben, welcher ba* halten ber 6ere§ umgebe, unb

rühmt, oaf; bie eifemen Staffen be» Kriege» umgeroanbelt feien in bie flieblichen 2i>erf=

jeuge be§ Sanbbaues 2
.

Sie 3 e^De^'milum9 für bie d)riftlid)en Cuatember unterlag nun ebenfalls in

merfmürbig entfpred)cnber SBeifc anfänglid) einer geroiffen Freiheit, menn fte aud) ber

Crbnung nad) in bie oben bejeicfjncten Monate fiel. Wan fudjte jmar fpäter bie freier

mit gemiffen feften 2£od)en be§ liturgifchen geftfreifee ju Derbinben, bod) nod) im

^ahre 683 rourbe beifpielsroeife ber Cuatembcrfamstag be§ Dierten 9)tonate§
, me(d)er

in ber golge immer in ber ^ßfingftmoche mar, erft in ber britten 2£od)e nad) ^fingften,

am 27. ^uni, begangen. Siegen ber 33eroeglid)feit ber 2age alfo gefdjah in ber römifdjen

ftirdje bie ?lnfünbigung be3 feftgefetsten Termine» burd) bie geiftlid)e Cbrigfeit genau

ebenfo tote bei ber fjeibnifcfjen freier. Wem befi|t nod) bie frormein für bie Denuntiatio

ieiuniorum quarti, septimi et deeimi mensis, morin für 9-)cttttr>od) unb frreitag ba§

fraften angefügt rairb, für ben Samstag aber (fraften unb) „33igil beim f)i- betrug",

b. I). 9cad)tmad)e mit ©ebet unb Sefung in ber Mticanifcben 33afilita
3

.

2i3ie aber bie f)eitmifcf)en „ J-erien ' Reinigung unb Heiligung ber fte 33egef)euben sur

33orausfeßung hatten, fo meift ber Wortlaut ber angeführten djriftlicben \'(nfünbigung

1 Morin 1. c. p. 341 ss. lieber bie beibiiiidjcn

Ferne ). 6. SiiUians! Striifel Feriae in Darem-

berg et Saglio , Dictionnaire des antiquites

grecques et roraaines.
2 Ovid., Fast. 1 , v. 597 sqq. : Bella diu

tenuere viros, erat aptior ensis
|
Vomere ; ce-

debat taurus arator equo.
|
Sarcula cessa-

bant, versique in pila ligones,
|

Factaque de

rastri pondere cassis erat.
|
Gratia dis domui-

que tuae : religata catenis
|

lam pridem no-

stro sub pede bella iacent.
|
Sab iuga bos

veniat, sub terras semen aratas.
1
Pax Cere-

rem nutrit, pacis alumna Ceres.
3 Duatember im 3»utü 683 , f. Liber pont.

1, 360, Leo II. n. 150 mit ber 9iote 11. 2tn=

fünbigung bes £.uatember im Sacramentarium

(Telasianum 1, n. 82: Denuntiatio ieiuniorum

quarti, septimi et deeimi mensis. Anniver-

sarii, fratres carissimi, ieiunii puritatem, qua

©rifar, ©efdjit^te 3tom§ jc. I.

et corporis acquiritur et animae sanetitas.

nos commonet ittius mensis instaurata de-

votio. Quarta igitur et sexta feria sollicito

convenientes occursu , offeramus Deo spiri-

tale ieiunium ; die vero sabbati apud beatum

Petrum, cuius nos intercessionibus credimus

adiuvandos, sanetas vigilias christiana pie-

tate celebremus , ut per hanc institutionein

salutiferam peccatonun sordes
,

quas cor-

poris fragilitate contrahimus, ieiuniis et elee-

mosynis abluamus, auxiliante Domino nostro

Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritu saneto

vivit et regnat Deus per omnia saecula sae-

culorum. — Sgl. Leo M. , Serm. 78. 80.

86. 88. 89 etc., Jno er bie mit £6igcm in=

baltlicf) übereinftimmenben 2ßorte fjat : Quarta

igitur et sexta feria ieiunemus, sabliato au-

tem ad beatum Petrum apostolum pariter

vigilemus.

49
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äljnlid) barauf fjitt, baf$ ,,ba» reine aüjäfjrltdje gaffen bem Seibe unb bem ©eifte heilig*

fett erringe", unb bafs burd) bie tjeilfaine (Einrichtung biefer Sage bie Wufforberung an

un§ ergefje, „ben ©d)tnut$ ber ©ünbe, ben mir burd) irbifdje ©d)roäd)e un§ jugejogen

fmben, bermittelft be§ ga[ten§ unb be» llmofenä Qbjuniafdjen". Sebod) aud) bie 33e=

beutung ber Sage als 33ittjeit für bie grüdjte ber 9iatur tritt, roie fd)on bemerft, in

bem SBortlaute ber feit alter» bei benfelben angeroenbeten Cefungctt unb ©ebete flar

fjerbor. S)ie Siturgie ber Quatemberfeier fM)t 5. 53. im 2)ecember, bafj ber ber (Srbe an-

bertrattte ©ame jum irbifdjen ©egen be§ 33oIfe§ aufgefje. ©ie ergebt inbeffen ju gleicher

3eit roegen ber 9läl)t be§ 2Beibnad)t»fefte§ bie ©ebanfen ber geiernben ju bem wahren

©amenforne, metd)e§ Gfyriftus' fei, unb bergeiftigt fo bie überlieferte ©aatfeier be§ Sttters

ttjum» burd) f)of)e, bem (Sfyriftcntljume entftiegene ©ebanfen. „(SS fenft fid) ber göttliche

©ante fjemieber," fagt bie ^Bräfatiott im leoninifdjen ©acramentar, „unb roäfnenb un§

be§ gelbe» grüdjte ba§ jeitlictje Seben nähren, gereicht biefer fjöfjere ©ame jur ©peife

ber ©eelen für bie Unfterblicfjfeit. (betreibe, SBein unb Del I)at bie (Erbe gefpenbet,

jef^t aber nafjt fid) bie unau»fpred)Iid)e ©eburt beffen, ber ben ©öfmcn ©orte» emige»

33rob in feiner £mlb gemährt." S)urd) biefe SBorte tbirb ber 9htf berftänblidjer, meldjen

bie Siturgie in jenen Sagen mieberrjolt mit bem ^ropljeten ergebt: „Stauet, if)r pmmel,

unb SBolfen regnet ben ©eredjten; e» öffne fid) bie (Srbe unb fproffe ben ipeilanb!" 1

9tod) beute lieft man in ber 9Jiittmod)»meffe be§ Quatember» bor äöeibnadjten eine

©teüe be§ Sfaict§, bie ganj an ben obigen 2obprei§ be§ grieben§ ber 6ere§ au§ Obib§

9Jtunbe anflingt: ,,©ie merben ifjre ©cfjmerter 311 Sßflugfcfjaren madien unb ir)re Sanjen ju

©idjeln ; fein 23olf mirb gegen ein anbere» ba§ ©djmert ergeben, feine» roirb fid) fürber

jur ©d)Iad)t bereiten." Wefyv unmittelbar aber auf ben ©egen ber (Srnte bejie^en fid)

bie Öefeftüde, bie am grettag be» ^Sfingftquatember» borfommen unb morin bie ben

Suben gemachten 23ert)eifeungett bort ber grud)tbarfeit be§ 23oben§ unb ifjre 5ßflid)t ber

2)arbringung ber (Srftlinge bon ben ©arben unb 33roben borgefüfjrt rocrben 2
.

Sßapft 2eo ber ©rofje fpridjt ju einer Qnt, mo bie Cuatembertage nod) nid)t bie

bormiegenbe unb faft au»fd)Iief5(id)e 33ebeutung bon 2Beif)etagen be§ römifcfjen @ieru§

erhalten t)atien, bon ber engen 33cjiel)ung berfelben ju ber (Srnte. „2öie mir bem ^errn

bauten müffen", fagt er in einer |)omilie bei ben haften be§ jefjnten Monate», „in ber

Hoffnung be§ ©lüdeö, bem mir entgegengehen burd) ben ©tauben, für bie £ölje be»

2)afein§, ju ber er un§ borbereiten miH, fo müffen mir if)n aud) e'fjren unb loben megen

ber irbifdjen ©aben, bie er un» burd) ben Sauf etne§ jeben 3af)rc» befcfjert; benn er

t)at bon Anfang an bie ^rud)tbarfeit ber (Srbe fo georbnet unb für jeben $eim unb

©amen bie ©efe£e ber ßntmidtung in ber SBeife feftgefteüt, baf] fie nie babon abgeben

fönnen, bap bielmetjr in ber 5Ratur immerbar bie 9tegierung be§ gnäbigen ©d)öpfer»

berbortritt. 5tüe§, ma§ jum ©ebrattdje ber 9JJenfd)en bie ©etreibefelber, bie Sßeinberge,

bie Celgärten tiefern, aüe§ entfliegt ber greigebigfeit be» gütigen ©otte§." 3

510. (Sinen ^inmet» auf bie urfprünglicfjc 23erfnüpfttng ber Quatemberfeier mit

ber SBitte um ©egen für bie Selbfrüd)te bietet aud) ber Skrfaffer be§ 5Bapftbttd)e», nur

ba^ er in feiner unjuberläffigen 2Beife ben Sßapfi KaHiftuS, bon bem fonft feine Quelle

fpridjt, einfad) al§ Urheber ber 3-eier t)inftellt unb auf;erbem auf eine nid)t f)ierl)er ge=

f)örige ©teile be§
s
-|3ropl)eten QafyanaZ (8, 19) Söejug nimmt, al§ l)ätte biefe ben Wfc

1 Sacramentar. Golas. 2, n. 85: Nec est

noliis scminum desperanda fccunditas, cum

pro supplicationibus nostris annua devotione

venerandas etiam matris Virginis fructua

salutaris intervenit Christus Dominus nostor.

- ®ie Praefatio be§ Sacramentar. Leon, in

ber 3tu§gabe t>on gfeltoe (1896) p. 117.
2

3f. 2, 4; 3 3Rof. 23, 10 ff.; 5 SWof. 26, 10.

8 Leo M. , Senn. 5 in ieiunio menais de-

cimi n. 1.
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lajj ju berfelben bargeboten. @r fagt: „2)iefer $apft orbnete ein breimalige§ @am§=
tag§faften im Satjre an, baSjenige be§ ©etreibe», be§ 2Beine§ unb be§ Dete§, gemäfj

ber ^ropbetie." 5Beadjten§mertfi, i[t bjer bie Don ihm t)erborget)obene Sejiefnmg be§

2öinterquatember§ auf ben Olibenertrag, bie gteidjerrceife in bem oben angeführten 9Iu§=

fprudje 2eo§ be§ ©rojjen einen 3tu§bru<f gefunben fjat. Sie Olibenernte fällt in Italien

in ber Zfyat nad) ben Cuatembertagen be§ 2Binter§, unb e» ift redjt rnot)! möglich,

baf> bie ©ebet§= unb 23ujjübungen biefer Sage sugletd) auf bie glüdüdje Erlangung

ber für ba§ 2anb fo mid)tigen Oelfrudjt t)tngelenft mürben. 9cod) beacbten§merther

aber ift, baf; ba§ ^apftbucb, bon brei Saften unb nicht bon ben bier rebet, au»

mcldjen bod) fdjon jitr $eit oe» $erfaffer§ bie Cuatember beftanben. 3m fed)§1en 3af»r=

ljunbert mar nämlid) fdjon bie erfte 2Bod)e ber bterjigtägigen gaftenjeit ju ben brei

alten Ijerborragenben gaftenmodjen fiittäugenoinmen unb ibr SDßtttmod), ft-reitag unb

<5am§tag ben überlieferten Sagen, bie nun ben tarnen Quattuor tempora führen tonnten,

beigeredmet morben. SDiefe Sßermefjrung, bie fdjon unter 2eo bem ©roften auftritt, mar

bereit« bie 23orausjef$ung für bie bitrd) ^ßapft @JeIojtu§ gefdjefjene Seftitnmung, bon ber

oben bie 9lebe mar, baß an ben Cuatembertagen bie ^eiligen SBeiben ju 9fom erteilt

mcrben füllten K

Ob übrigen» ba§ brüte Sahrljunbert, in meld)e§ ba§ bom ^apftbudje genannte

^ontificat bc* (SaÖijluS fällt, ober ef)er eine frühere geit al§ llrfprungSepocbe ber

Cuatember anzunehmen fei, nuip bahingefietlt bleiben. £eo ber (Srofje mar ber ?lnfid)t,

bie Einrichtung fei biet öfter; benn er leitet biefelbe an einer ©teile feiner Sieben „bon

unfern ^eiligen Sötern" t)er, an mehreren anbem aber füljrt er fie gerabeju auf bie

heiligen 2tpoftel jurürf, ohne jebod) für biefe Meinung genügenbe ©ernähr ju geben 2
.

immerhin mag bie Cuatemberbeobadjtung mit ben feit früfjefter Qe'xt in ber fiirdje

bon 9tom eingeführten breimaligcn 2ßod)enf aften am TOttmod), Freitag unb ©amslag

irgenbmie jufammenhängen unb gleidjmeit mie biefe in§ 3Utertf)iim hinaufgehen.

3hir bie römifdje Kirche tnbeffen beobachtete anfänglich ben QttatentberrittiS. Gsr

mar eine blof? locale Einrichtung, ma§ auch auf§ befte mit ber oben angenommenen

($ntftef)ung au§ ben ju 9iom gefeierten fjeibrtiftfjen „Serien" jufammen ftimmt. (Srft feit

$apft ©elafiu§ geht bie Beobachtung ber Cuatember unb ber mit ihnen berbunbenen

SBeibejeit infolge ber päpftlicben SSorfdjriften mehr unb mehr auf anbere Kirchen über,

junädjft auf bie ber römifdjen Ätrdjenprobtnj gehörigen 33i§thümer, bann auf faft

ganj Italien unb anbere Sänber, bi§ bie Karolinger, bie fa überhaupt bie römtfdjett ©e=

brauche fo fefjr beförbern, fie überaß mit 9Iu»nahme Don ©panien unb 9)lailanb einbürgern.

Jlnbcrc ^afiettßeoBa^fttttgen jtt ftom.

511. 28a§ ba§ obenermähnte regelmäßige SZBocbenf aften ber römifchen ßirdjc

betrifft, fo begegnet man einer Ermahnung be§ fjaftenö am 9Jcittmod) unb Freitag

fdjon in ber Doctrina apostolorum; ebenfo mirb e§ bom Pastor be§ §erma§, ohne

bie 5tngabe ber Sage, ermähnt, aber mit ber S9ejeid)nung be§ 9Jlittmod)§ unb freitags

bon ßtemens bon Heranbrien, Sertuüian unb anbem. S)a§ ©am§tag»faften erfdjeint

1 Liber pont. 1, 141, CalUstus n. 17. Heber

©elaftuä f. oben <B. 764 3lote 1.

2 Leo M. , Serm. 16 , n. 2 : in quo sancti

patres nostri divinitus inspirati decimi mensis

sanxere ieiunium. Serm. 12, n. 4: aposto-

licis traditionibus. Serm. 93, n. 3 : et aposto-

licis et legalibm institutionibus. ®ie legales

institutiones toären ein ji'tbifdjer SSraucfj ,
ben,

tote £eo nudj an anbcrn Stellen fagt, bie ßirdjc

beibehalten fjätte. S)ud)eönc (Origines du culte

ehret, p. 222) nimmt, gleid) Dtorin, einen 6in--

flnfs alttcftamentlidjer ©itte nicfjt an ; aber ftatt

in bem Dnatembev bie 2liifiüipfimg an bie

beibnifdjen Feriae }ii ftnben, bctradjtet er fie

nur alä einen Ueberrcft ber ältefteu SEßod)cn=

fafteu ber römifdjen ßirdje.

49*
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bnneben urfprünglid) nur al» eine mancherorts gepflegte ^ortfe^ung be» greitagsfaften»

(continuare ieiunium, jagt 2ertuüian), aber in 9tom mürbe e» bann als felbftänbige

Hebung beigefügt, gnbeffen fct)on ju SluguflinS °i e ftrenge Beobachtung ber

genannten brei äßocbentage in Üfom nad)ge(affen , benn er fpridjt bort berfelben nur

als einer „häufig" bei bem Bolfe in Korn öorfommenben, unb btefeS häufige Mafien

&efi§t in feinen Slugen' nicht mehr ben (£t)nrafter eines ©efetje». Sm Berfolge ber 3 C^

aber mürbe nur noch eine befchränfte Enthaltung bon ©peife für ben greitag unb

SomStag beibehalten *

Gin jlrengeS ©efelj bagegen (um ju ber am meifien h^oortretenben fyaftenfitte

überzugehen) blieb bie Beobachtung ber Cuabragef ima. SBenngleid) bie ©ebrüudje

ber einzelnen Kirchen in Bejug auf ba» bierjigtägige Soften, baS bem Cfterfefte, als

bem fjödjften &\te be» Kirchenjahre«, borau»gebt, berfdjieben geftaltct waren, ift bennod)

ber Urfprung ber großen gaften in bie llrjeit ber Kirche jurüdjuDerlegen. Ter fünfte

Kanon beS ßoncitS bon Dcicäa (325) fejjt bie Cftcrfaften bereit» als beftefjenb unb all=

befannt borau» 2
.

512. Ta» bierjigtügige Mafien, bem ber £eilanb fid) fjnt untergehen wollen,

wirb wieberf)olt bon ben Ktrdjenbätem als Borbilb biefer allgemeinen firdjlidjen Hebung

hingefteüt. So öon ©regor bem ©roßen in einer ?(nrebe, bie er an bie Einwofjner bon

9iom in ber Sateranbafilifa am erften Sonntag ber Cuabragefima fjtelt. Wit belebten

SEBotten tennjeichnet ber Sßapft hier zugleich ben innern ©eift, mit bem ba» g-afien

überhaupt al» äußerliche Hebung, bie fonfi ben Bkrtl) bcrliere, 311 halten fei. 9cachbem

er auf 2JiofeS unb Elia» bermiefen, bie fid) burd) bierjigtägige Enthaltung bon ©peife

auf ihre höhere Senbung borbereitet, aber aud) bie ©elbftf)eiligung al» unumgänglidje

©efäfjrtin ber Kafteiung empfohlen hätten, ruft er au»: ,,©ered)t ift eS fürwahr,

bafj mir bem Öeibe, beffen ©elüfte unS jur Uebertretung bon ©otteS ©ebot berführt,

bie Buße ber Slbtöbtung auferlegen!" „(Sin jeber menbe fid) in biefer heiligen ßeit bor

ollem gegen ben geiftigen ft-einb, ben er im Innern trägt, gegen feine ungezügelten S8e=

gierbeu! Er fud)e £)err ju werben feiner Seibenfdjaften unb beS niebern Sheile§ feiner

felbft, benn aisbann macht er fid) ju jenem Opfer, bon welchem ber 1)1. BauluS fpridht

:

, Bringet eure Seiber bar als lebenbige», heiliges, ©ott wohlgefällige» Opfer.'" 3

Unb ©regor ift nid)t jufrieben, auf biefe 2Beife bie innere Selbftentättßerung als

Bebingung berbienftbollen ft-afienS 31t empfehlen, er legt feinen Römern aud) anS ^erj,

bie äußere 2tbtöbtung burd) Sßerfe ber 5cäd)ftenliebe
,

burd) Sllmofen unb Hebung jeber

2ugcnb ju abeln. „©ott erfreut fid) über jene ©abe be» Soften», weld)e il)m bargebrad)t

wirb bon öänben, bie jugleid) boll finb bon Erweifen ber TOilbtl)ätigfeit , unb bie fid)

eifrig üben in Sl)aten ber brüberlidjen Siebe." „öajj ab bon Qoxn unb £mß, lege einen

3ügcl beiner SBitlfür an. Umjonft ftrafft bu beinen 2eib, wenn bu nid)t beine» ©eifte»

fehler unb ©ebredjen belämpfft."

Tiefer ^apft nennt bie große gaftenjeit einen 3^nten, ber ©ott bargebrad)t

werbe, aber baS Ijat nidjt ben Sinn, als fei fie borwiegenb jum Tante für bie irbifd)en

©aben, bie wir bon ©ott erhalten, cingefe^t. 3ur Entrichtung foldjen Tante» waren

1 Siebe bie Gitate bei Duchesne, Origines

du culte ehret, p. 218 ss. August,, Ep. 36,

gcidjrieben 396—397 : verum etiam ohristiamis.

qui quarta et sexta feria et ipso sabbato

ieiunare eonsuovit, quod frequenter Romana
plebs facit.

2 S>aö Conc. Nicaen. üerorbnet im can. 5:

cineä ber beibert jäfjrlidjen ^Totineialconci»

lien fotl gehalten tuerben xpu rijg rsaaana-

y.nazr^.

s In Evang. hom. 16, n. 6: Illud ieimiiuin

Deus approbat . . . quod ex pietate conditur.

Hoc ergo quod tibi subtrahis, alteri largire etc.

— 9töm. 12, 1. lieber bie $omiIie |. Vfcü=

fd)iftet, Sic autf)entiid)c 3(uögabc ber 6uan=

gelien()omilien ©regorä beö ©rofjen (1900) S.20.
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feit alters onbeve Sage bcftimmt. Sie Cuabragefima mar bielmehr eine 3 eit oer

Sammlung unb 39uj$e, unb jttiar nicht bloß jur Vorbereitung auf bie ©nabcn be*

Cfterfcftes, fonbern auch auf bie Jyekx bes Sauffacramentes , melcbes bie Neulinge in

ber Cftcrnacbt empfingen unb roeldjem bie anbern d^riften in (Erinnerung an ifjre Saufe

feftlicb mitbeirooljnten. §ür bie Siiuflinge bilbete ba§ Mafien bon je einen roefentlidjen

Sheil ifjrer Selbfaurüftung für ben ^utx'üi }um Sacramente ber SBiebergeburt. Sie

Shcilnat)me ber übrigen ©laubigen aber an ber ©anblung unb an ben borgängigen

Hebungen, jur Belebung ber eigenen früher erhaltenen Saufgnabc, mar namentlich,

in ben früheren 3 c >'cn < oa alliabrlid) auf Cftern bie Kirche ihre ütcit)en burd) bie

Saufe bieler befehjten Reiben eigfingte, eine Dom religiöfen ©efübte bon felbft ein=

gegebene Pflicht.

513. Sie gaftenjeit begann 311 9tom im feebsten Safjrr)unbert nod) nicht mit bem

^Ifdjermittmoch
,
fonbem mit bem folgenben Wontage. So mar es nod) unter ©regor

bem ©rof^en, ber in ber obigen Sßrebigi am beginne ber Cuabragefima ausbrüdlid) er=

mahnt, bem ©ebraudje gemäß feien ber Safttage bor Cftern 311 9tom nicht bier^ig,

fonbern nur fec&siinbbreißig. 5(n ben Sonntagen ber §fafrenjeit enthielt man jidj ber

Speife nidjt. Sie bier boratisgcbenben Sage mürben, um bie 3a &l bierjig bot! 311

machen, erft im fiebenten ^ah.rhunbert beigefügt. Sie 3 fl ()l fedjSUttbbteifeig aber fe^t ber

^irebenbater nad) feiner Steife in Vejiebung 311 ben breiftunbertfünfimbfed)3ig Sagen

bes ^ahjcs, unb er beftätigt auf biefe fünftliche 5lrt, baß fie jener Qetjnk fei, ben bie

banfbaren ©laubigen ©ott bem £>errn barbringen.

3ur 3^it biefes ^apftes beging man jeboeb febon, mie mit Sicherheit anjuneljmen

ift, bie brei ber jegigen graßengeU borausgefyenben Sonntage, Septuagefima, Seragefima

unb Cuiuauagefima, mit befonberer fyeierltd)feit unb jtöat burd) SUujattung bon Stationen

in Ijerborragenben fttrdjen. ©regor läßt uns aus feinen Goangelienbomilien foroofjl bie

Crte erfennen, mo biefe Stationen abgehalten 311 »erben pflegten, als aud) bie Grbangelieiu

lefungen ber betreffenben Neffen. SBie an fo bieten anbern Sagen, ftimmt bie alte Station

unb Lefeorbnung für biefe Sage noch mit bem heutigen SRiffale überein. Stuf Septua=

gefima 30g bie Stationsproceffion 3um ©rabe be§ bt. Laurentius an ber Kburtiniföjen

Straße, auf Seragefima 31t bemjenigen be* f)l. !ßaulu§ an ber oftienfifeben, auf Ouinqua=

gefima 3um ^etrusgrabe am Vatican. So efjrte man auffteigenb nacbeinanber bie brei

3U 9rom im Gultus am meiften beoor.jugten Jpeiligen K

Sie feböne Liturgie biefer brei Sonntage mirb bon Hilferufen ber römifeben

ßirebe, bie eine 3?it großer 9ioth borau§je$en, burebtönt. Schon ber Sntroitiis ber

?)ieffe bes erften Sonntage, Septuagefima, fcheint an Sage öffentlicher ©efaljr 311 cr=

innem. „(Ss umgeben mich Schmerlen bes Sobes," fprid)t man ba mit bem ^falmiftcn,

„es umringen mich feinen bes 5lbgrunbcs, unb in meiner 9cott) rufe ich 311m $>erru."

SSBenn ber Urfprung ber ^eiet biefer Sonntage in bas fedjste Satjrrmnbert 311 fe|en ift,

fo get)t ber ©ebanfe unmilltürlicb 311 ben Qnten ^elagius' L unb $or)anne«' III., mo

mäbrenb ber großen SSieberfjerfteUung bes im ©otenfriege gefunfenen firchlichen (niltu*

ber Stabt plöfelicbe Sarbarcnüberfchmemimmgen Italien hcimfucfjten unb namentlidj bie=

jenige ber Langobarben 9tom fürd)ten machte. 5)Jan barf fieb 3U ber Annahme hin=

neigen, baß Johannes, meldjer in feiner „Liebe 3U ben Gömeterien" ber Verehrung Der

Öeiligengräber große Sorge jutoanbte, auch jene brei Sonntage in ben genannten

Gömeteriatfirchen S. Laurentius, S. ^aul unb S. Vetcr jur 6rflct)iiug ber iMlfe mit

1 SJlan felje bie Snff^tiften ber £omilien

©regorö in Evangelia 11. 2. 15. 19 unb meine

Stbhanbtung „Sie Stcitionefeier unb ber erftc

rbmif^e Crbo" in ber 3eitfdjrift für tathol.

Sfjeologie 9 (1885), insbefonbere bic 2abeüc

S. 404 f.
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einer Station feiern ließ, roetdje bann in ben folgenben Satiren beibehalten mürbe, ba

bie @efaf)r beftänbig anbauerte 1
.

514. 2Bäb,renb ber gaftenjeit, bie auf bie brei angegebenen Vorbereitungsjonntage

folgte, mar an jebem 2Bod)entage, ben SDonnerötag ausgenommen, Station in einer ber

hertiorragenben &ird)en ber ©tobt ober in einer Gömeterialbafilifa ber nähern Umgebung.

Sie Stationen für ben 3)onner»tag mürben erft tion ©regor II. (715—731) eingeführt;

fo erflärt e§ fid), baß ba» gelafianifcfje Sacramentar für biefen Sag in ber gaftenjeit

nod) feine Meßformulare t)at, rrjäfjrenb e§ äße übrigen Sage mit Meffen tierfiefjt
2

.

Einige Sage jebod) maren ber fyeier in ber päpftlicfjcn &atf)ebrale, b. %. in ber

Sateranbafitifa, oorbefjalten, roo fid) bann ber ganje Gleru» um ben ^apft ju tierfammeln

hatte. Stationen im Sateran maren am erften Sonntage ber Cuabragefima, am testen

Sonntage üor Oftern, mit melchem bie 2eibcn§mod)e eröffnet mürbe, bann am SDonner»-

tage in biefer Söodje (feria V in coena Domini) unb tior allem am Samstage, an

melchem mit ber 33igil ber „großen 9cad)t" bie Cfterfeier felbft im Sateran ihren 3ln=

fang nahm.

Sei biefen ©elegenfjeiten 50g ba» $olf Oon 9tom in großen Waffen Don ben be=

roohntern Steilen ber Stabt 311 bem an ihrer füböftlichen Seite gelegenen großen ^>laße,

bem campus lateranensis , mo fid) bie majeftätifdje 33afilifa $onftantin3, bie ju ben

liturgifchen Verrichtungen be§ ^apfte» in erfter Sinie biente, neben ber roeiten, nad) bem

alten ©efd)led)t ber üaterani benannten ^apftrefibenj , bem episcopium lateranense,

erhob (S. 160).

Sie ehrmürbige lateranifche Safilifa, „ber Stabt unb bc3 ©rbfreifc» Mutter unb

Öaupt", mie ba§ Mittelalter fagte, bietet bie befte (Gelegenheit, ba§ religiöfe öeben, mie

es fid) in ben Mauern ber größern 33a fili fett überhaupt bei bebeutenbern 3(nläffen 511

entfalten pflegte, ^u betrachten.

2öir merben im 9?ad)folgenben, inbem mir ber Sateranfirdje nähere äfafttterfjattu

feit mibmen, jugleid) bie fird)lid)en ©ebräudje ber 3e^# fornol)! bie ber ©laubigen,

mcldje bie 33afilifa befud)en, als biejenigen be» Gleru», beobachten 3
.

^tn ^orßofc ber päpIUidjen giatfjebxate.

515. 33or allem ift es nötfjig, baß ber Sefer fid) auf ben feierlidjen unb belebten

"l>laß, ber ben alten Satcran umgab, ^urütfocrfeße. Seit mcl)r al§ einem halben %afycs

taufenb ift große Stille auf bem ßateranplatjc eingebogen, unb bie großartigen ©ebäube

besjelben Imben, jumal feitbem gegen (Sube be? Mittelalters bie päpftlid)c Üvefibenj Oon

bort f)imt>eg in ben 33atican tierlegt mürbe, ben großen ©fjarafter einfainer, ernftcr

9tu()c angenommen. 2(ber im fed)stcn ^nfjrfjunbcrt unb im frühen Mittelalter mar

regere^ Seben auf biefem raeltgefd)id)tlid)en fünfte oon 9iom, unb jutnal menn ba»

1

?Pf. 17, 5. — 2)uäje8ne (Origines du culte

ehret, p. 234) möd)tc bie Ginführung biefer

brei Sonntage in ba3 7. Sahrfjimbert öer=

fehen. 3fd) halte ba$ mit ben £>omüien (5rc=

gor$ für unüercin6ar, unb nicht bloß auf bereu

jpätere chronotogifchc 91uffchriften hin.

2 ©icfje bie 23emerftingcn üher bie Stationen

oben S. 335.
3 ÜDlan lieft noch an ber heutigen TJaffabe

bie reftaurirte Snfchrift beö 3>uö(fteu 3«f)r=

fjunbcitö, toettfje bie alten 33ttchftabcn bewahrt

hat unb beginnt: DOGMATE PAPALI DATVR
AC SIMYL IMPERIALI

|

QVOD SIM
CVNCTARVM MATER CAPVT ECCLESIA-
RYM. De Rossi, Inscr. christ. 2, 1, p. 306.

322. 425. Rohault de Henry, Le Latran au

moyen-äge p. 468. — Gbcnfo enthalten bie nod)

oorfjanbenen 3nfd)riften ©regorS XI. Don 1372

unb Sirtuö IV. oon 1475 bie Giflantug, bafj

bie Saterautivd)c allen Althen au 9?ang DotOIt*

gehe. Forcella, Iscrizioni 8, 21, n. 31; 25,

n. 42.
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Cbertjaupt ber ^irdje in

ber gtänjenben 33afilifa

bie öiturgie feierlich öoö=

jog, modjte man an ber

unzählbaren Spenge be§

bort sufammenftrömenben

SBolfeS, ber (Stnfjeimifcfjen

ttub ber ^remben au?

allen Sfjeilen ber Söelt,

unb an bem bunten 23übe

ber uerfdnebencn antifen

Sradjten inne merben,

baß man fid) oor einem

Sanctuarium ber ^cen]ct)=

bcit, bem Sitje ber bon

(Sfjriftuä gegrünbeten,

einen unb großen §)ier=

ard)ie befinbe.

Sie ^Bauten, bie bort

aufsei bem meiten ^apft=

patafte fid) um bie 53a-

ftlifa erhoben , bilbeten

f aft eine {leine (Stobt.

Senn bie fonftantinifdje

SBofiüfa ragte jroifd)en

einer großen 9(njafjl Don

Sßilgerljäufew unb Cia=

torien, Don ^töftem unb

SBofjnungen ber $ird)en=

biener auf. Sa» 33apti=

[terium mit feinem ©äu=

tengange, ber jutn $reuj=

Oratorium be? ^apfte*

£tlaru§ f ii£>r: t e , bitbete

meftlid) eine lange g-tanfe,

unb öftlid) jogen fid)

bie fjodjragenben $palaft=

bauten mit ifn'cn §öfen

unb ©alerien bi§ §n ben

Söafferleitungen f)in, bie

in großartigem $uc\e au§

ber Pampagna in bie

Stabt traten
; fie reiften

bi§ jur fjeutigen Scata

Santa.

2)ie ©flfilifo ,,be» 6r=

(öfci'3" ober bie fonftan=

tinifdje, Wie ifjre S9cjei#

nungen lauteten (53Ub

219), befaß roie beute
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jtoei Singünge, ben einen an tljret redjten Seite, meldjer für bie üon ber ©tabt

ftommenben näfjer log, nnb ben anbetn, Ijauptfädjlidjen , cm ber Stirnfeite, mo aud)

ba§ gvone , Don einem «Säulengange umfdjloffcne Atrium im Sßierecfe fid) aiisberjntc.

2ie 3löfi§ ber ßird)e mar, roie e§ jetjt nod) ber lyaü ift, nad) Cften t)in geöffnet,

unb fo blidte ber jum 9>olfe gemenbete celebrirenbe Sapfi gegen Aufgang

SBenn mir un§ bem ipaupteingange Don Cften nähern, fo feben mir fd)on Dom

Sßlatje au~ bie breite 2reppe, bie 311m Atrium fjinauffteigt, mit Firmen befefct, meld)e

fjier bie ©abe ber Öiebe ermarten, benn bie treppen ber 3?afiüfen maren eine beimengte

^Umofenftätte. .oimerf)nl6 bes 2ltrium§ aber begegnen mir, abermals Don dürftigen

unb Bettlern umgeben, ben 33üf5ern, meld)e bom 3?efud)e be« £aufe§ ©otte* ausgefdjloffcn

finb unb l)ier bie Fürbitte ber Gintretenben anrufen 2
.

3>ie ©läubigen brängen fid) jmifdjeu biefen unb ben übrigen frommen Setern

unb neugierigen Sefudjem be* CrteS lunburd), um ju einem ber fprubelnben Sedcn

(canthari) in ber DJcttte be» Sorljofe» 31t fommen, mo fie bie §mnbe in ba» Söaffer

taudjen. Sie moflen fnmbolifd) bie 9ieint)eit ber ©efinmtng auSbrüden, mit ber fie bie

^eilige Statte betreten 3
.

33ter$tg Säulen bon 9Jcarmor umgeben im Sierede bicfeS bemegte Silb, ba» fid)

auf bem mit grofjen platten belegten Soben bc* Sorbofe» bi* in feine Dier Seiten:

gänge l)inein abfpielt. ®ie Säulen tragen bie Sultbädjer ber umlaufenben ©äuge,

lieber itjren Kapitalen rutjt gerabeS Steingebälf, unb ber $rie§ ift ringl mit fdjönem

Hcofaifroerf Deitert. @rnft auffteigenb blidt bie fjofje fiird)enfaffabe nieber unb I)ält ben

Gintretenben ifjrc großen ^eiligengeftalten auf ©olbgrunb , mit benen fie gefdjmürft ift,

al§ SKaljnung 31t Sammlung unb ©ebet entgegen. 2öal)rfd)einlid) jeigte bie Scene be*

3Jio[atf§ in ber Witte bie ^igur be» Salüator*; bod) ift nidjt§ 9cäl)ere§ über ba» alte

J-rontbilb überliefert. Sa§ jefcige Dcrfjültnifünäfüg fleine Sruftbilb (5 fjrifti auf ber

gaffabe ift erft fpätere mittclaltcrlidje Arbeit 4
.

günf Sf)ore öffnen fid) bem (Sintretenben ; in ber TOitte ba§ größte
,

jraei etmas

niebrigere jur Seite, 3tt>ei nod) Heinere für bie 9iebenfd)iffe. Siele füffen bier ben Sobeu

ober bie Seitenpfoften, elje fie eintreten. 3n bem bebedten ©ange aber, ber Dor biefen

fünf Sborcn lagert, unb ebenfo in bem burd) ©itter unb Sorfyänge abgegrasten 9iaumc

jenfeitÄ ber 2f)ore, fd)on im fiird)enraume felbft, treffen mir mieberum ©nippen Don

Serfonen an, bie, mie obige, ju ben Sd)iffen ber &ird)e feinen 3 ldritt t)aben. (5? finb

anbere 53üf5er, bann &ated)umenen unb Ungläubige. Unter ibnen führen ßlerifer ber

niebern 2Beü)en, bie Cftiarier, eine ftrenge 9(uffid)t. Ser burd) bie 33orl)änge abgc=

fd)loffene Torraum im Innern beißt 9iart[)er 5
.

1 kleine unb Slnfidjten bei Rohault de Flenry,

Le Latran an moyen-äge. Sgl. befonbere 2af. 4.

Sei $?übfd) 2af. 4 n. 4 ein S)urcf)icf)ititt, roeldjcr

beffer ift alo bie ebb. unter n. 3 gegebene Stnfidjt

bev alten -ftirdje. Sie befte alte Sofdjrcibung bei

Panvinius, De Septem eccl. 106 sqq. £0311

Ugonio, Stationi 37 sgg. Sgl. Iobannes Diaconus,

De eccl. lateran., bei Mabillon. Mus. ital. 2, 560,

unb über biefeä 2ßerfd)en de Rossi, Inscr. Christ.

2, 1. p. 222, tucldjer jeigt, bnfe bnöfelbe furj

nad) 1073 entftaub unb uon 3ol)anneQ Siaconus

|U SHom unter bem Zapfte 2Ucranbcr III. foiuie

fpäter bon onbern £d)iiftftellern erweitert toutbe.

(S$ ift eine unfrttifdje Slrbeit , bereu 2enbcu.j

t)auptfad)(id) bal)in get)t , bie üatcrnnf ird)c ge=

geniiber 8. SPetet ju iier()errlid)eu.

2 lieber ben !p(a^ ber Sönitcnten : ftrau£,

©efd)id)te ber d)rifttid)eu ßunft 1, 283.
3 Son ber 2lbtr>afd)ung ber 5)änbe (unb nur

ber §änbe) rebete bie 3nfdjrift Seoö L am

Sant^atUä üoit S. ^aolo fuori; f. Analecta

10111. 1, 94 (ablue fönte nianus) unb Paulinus

Nolan.: Migne, l'atr. lat, 61, 850. Cf. Tertull.,

De orat. c. 11.

4 ®aä 3ltrium mufe bie Sreite ber SBafUita

gebabt fyabetl. Seöbalb fann bafi bei Rohault

de Pleury , Le Latran 2nf. 4, unb Lanciani,

Forma Urbis 2af. 37, gegei^ttete Sltrium nid)t

bai uriprünglid)e fein.

6 Panvinius 115: quinque portae, sed fcrea

praeeipuae , media maior , ab ntroque latcre

minores duac.
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Süden mir inbeffen, ef;e mir ben ©ang in baS 3nnere fortfetjen, auf baS Sltrium

jurürf, um unS an einige hiftorifche 3üge au§ bem römifdjen Äirdjenle&en, inSbefonbere

bie Sfifjer unb bie binnen betreffenb, ju erinnern.

516. £ier im Atrium ber 2ateran6afiltfa (ianb einft an ber 23igil beS CfterfefteS

bie bornehme Fabiola, als fie bie freiroiüig übernommene öffentliche $ irdjenbuße ber=

richtete, ©ie blatte ju Sehweiten HjreS l)cibnifcl)en ©emaljfö eine neue (Sfje eingegangen

unb tfjat bafür ©euugthuung , inbem fie fid), mie £)ieronmuuS fd)reibt, mit bem fad=

äl)nlid)en lleberrourfe ber Sßömtenten betleibete, in bereu 9ieil)en ftellte unb unter ©djluchjen

laut iljre ©d)iilb befannte. SJjre 3?üfje fah man narft, baS bornebme ©emanb blatte fie

an einigen ©teüen jur 33efunbung ber Stauet jerriffen, baS £>aupt mar entblößt, unb

mit eigenen £änben ftreute fie fid) bie 9tfd)e auf, roeldje Slngeftdjt unb £>als berunftaltete.

25er Sirdjenbater fagt, baß baS 33olf, ber GleruS unb ber ^ßapft ben Auftritt ntdjt

fel)cn tonnten, of)ne reid)Iid)e Sbränen ju »ergießen l
.

35aS öffentlidje 33ußrocfen , mie eS fid) in ber £)anblung Fabiolas barftellt, blieb

befanntlid) aus nal)e(iegenben ©rünben nid)t mit bem Eifer unb ben frommen ©e=

bxäudjnx ber erften Qt'tien fortbeftehen , unb bei ben fird)lid)en Söorftanben machte fid)

eine begriinbete üiücffidjt auf bie ©djeu ber ©täubigen bor öffentlichen 33ußhanblungen

mel)r unb mel)r geltenb. ®ie Uebungcn ber ©enugtljuung jogen fid) bormiegenb auf

baS pribatc ©ebiet unb 511 geräufd)lofern SBerfen jurüd; im Innern ber ©efinnung mar

ja ftetS ihr eigentliches gelb gemefen. Sm fiebenten ^af)rf)unbert finb bie frühem

öffentlichen 33ußorbnungen ju 9tom fdjon nid)t mehr in liebung
, ohne baß freilid)

bie öffentliche 23uße ganj oerfchminbet. 3lim gemöhnlid)en Aufenthaltsort ber 5?üfjet

werben bie Rlöfter auSgeroäljlt. S)er 2hi§fd)iuf? bon ben ©acramenten ober bon ber

©emeinfd)aft bleibt aber immer in ©e&raudj , mie aud) aufgelegte SBujjtoerfe bet=

fd)iebener 21rt.

517. SDie öffentliche djriftlicfje DJülbtbätigf eit fanb gleichfalls ef)ebem, unb

gerabe in ben Torräumen ber 3?afilifen, eine biel lebhaftere unb nad) außen mehr

herbortretenbe Entfaltung als fpäter.

Paulinus bon 9coIa fprid)t bon ben Sifchen, an meldjen ber eble Börner ^3am=

madjiuS einmal „an ber 53afilifa, bor ben Shüren beS Atriums unb bor ben 2reppen

beS ^lajjeS" bie Firmen fpeifte, roonad) er fie mit ©elb unb mit Kleibern reid)Iid) &e=

fdjenfte. 2)iefe§ gefetjat) ju ©. Sßeter am S3ottcon, unb als Einlaß ber außergemöfmlidjen

Spenbe gibt ber ©d)riftfteller ben Sob ^aulinaS, ber 2od)ter ^auIaS unb ©emaf)lin beS

SßatntnadjiuS , an. 2>od) müffen foldje ©penben, gerabe an biefen Crten, feine SHuSs

nähme gemefen fein. S)enn berfelbe Paulinus ermahnt feinen greunb 2IIetl)iu§ jur

2Bof)ltl)ätigfeit, inbem er ihm „bie 2ifd)e in ben 3>orl)öfen beS fmufeS beS £)errn" als

Ort borführt, mo fid) feine milbe §)anb ju bemähren habe 2
.

$ie $ird)enbäter jeigen unS aber neben folgen frommen Männern mie Sßcmu

macbiuS aud) eitle ^erfonen ber bornehmen Söelt, meld)e nid)t 9(uffef)en unb Säwi

genug erregen fönnen, roenn fie einmal bor ber ^eterSbafilifa für bie ©peifung ber

Firmen etmaS aufmenben. ©ie bezeugen unS ebenfo, baß unter beneu, bie fid) an

Speife unb Sranf gütlid) tlmten, Mißbrauche nidjt ausblieben, inSbcfonbcre menu au

1 Hieronym., Ep. 73, n. 4 sq.
;
Migne, Patr.

lat. 22, 692 : tota urbe spectante romana, ante

diem Paschae, in basilica quondam Laterani

. . . in ordine poenitentium etc.

2 Paulin., Ep. 13 ad Painmachium
;
Migne,

Patr. lat. 61, 213: et intra basilicam et pro

ianuis atrii et pro gradibus campi . . . per

aceubitus. lieber fjtaiiuna$iu8 oben 6. 40. —
Ep. 34 ad Alethiam ;

Migne 344: inensa quae

proposita est in atriis donius Domini.
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gefttagen ber fettigen allgemeinere TOafjle ftattfanben , roobei ancf) bie begüterten mit

mitgebrachten 33orrätf)en fid) beseitigten *.

Sic Ijl. Konica, bes 3(uguftinus' große DJUttter
, braute 51t 9}iailanb beweiben

unb bemütljig, älterer ©emot)nr)eit fotgenb, it)re „$örbe unb Sedier" an ben ©ebenf=

tagen ber 9Jiartt)rer ju ben 33afitifen ; nnb nod) größere Sefdjeibenbeit legte fie an ben

2ag, al§ fie einmal bom Oftiarius mit it)ren ©aben gurücfgetüici'en rourbe, roie e§

ein 33rief bes f)l. 9tuguftimis metbet. 3n ben Sagen bon 9lm6roftu§ begann man
nämlid) in DJiailanb bon bem alten ©ebraud)c ber 9lgapen jjurüdjugefjen , inbem bie

9)}ißbräud)e , bie fid) eingeteilt Ijatten, ben maitünbifdjen 33ifd)of 511 ftrengen 35erorb=

ntmgen bagegen oeranlaßte. Sem Verbote mußte fid) Konica fügen 2
.

9lugufiimis befolgte in £)ippo gegenüber ben 2iebe§maf)len ba§ Setfpiel beS

t)t. 5(mbrofiu§ unb bemirfte, baß in 5lfrifa bie Scb,maufereien oor ben ^irtfjen auf=

Nörten. Gr fagt, anfänglid) feien bergleidjen ÜJcab^eiten cor ben 33afilifen an ben

ipeitigenfeften geftattet morben, roeit auf fo oiele S3efet)rte 9iüdfid)t ju nehmen mar, bie

eben au» bem §)eibentf)iime gefommen maren unb efjebem ifjre ©ötterfefte mit WafyU

jeden unb ©elagen gefeiert Ratten; je|t hingegen fei es Qnt, babon abjulaffen, rote e§

aud) bereits in anbern &ird)en gefct)et)e.

Wü fdjmerätidjer SSertegenfjeit modjte StugufttnuS, al§ er bie testen Söorte fd)rieb,

ber Stabt 9iom gebenfen; benn bort griff bie Slbfteüung einer fo Ieid)t mit Unfug ber=

bunbenen Sitte nid)t entfd)ieben burd). 9Jtan rjielt ju gät) an ben überfommenen roelt=

tidjen 23räud)en feft. (?s roirb uns entgegengehalten, fagt ber ®ird)enuater, „baß man
täglid) öon ber 33afilifa be§ r)l. Petrus' f)ört, mie bort 9(usfcf)reitungcn im Söeintrinfen

üorfommen". Unb er rociß nidvts anbere§ ju erroibern, als baf? aud) ju 3iom ba§

Verbot befiele, baß basfelbe aber in ber ferne Don ber päpftlidjen Sßolmung tiegenbeu

^eterötircbe au§ fanget an 9tuffid)t nidjt fonberlid) beobad)tet roerbe. Sie ^Silgergüge,

fetjt er bei
,

bräd)ten beftänbig nad) S. 5ßeter im ©eleite ber frommen aud) unlautere

(demente; es gebe äugleid) 2Öot)lmeinenbe , bie bei biefer fjeiligen Stätte nun einmal

ifyren uatertänbifdjen ©etrjofjnfjeiten nadjleben motlten 3
.

Sa§ 2Bob,ttt)ätigfeitstüefen ber römifdjen &ird)e rourbe inbeffen mit ber 3eit immer

geregelter unb fruchtbarer. Unter Seo I. finbet fid) nid)t bloß" ba§ oben (S. 767) am
gefübrte geft ber Goltecten bor, fonbern es merben aud) bie „Sorfitjenben" crmäf)nt,

raeldje bie bei ben regelmäßigen Sammtungen uercinigten öiebesgaben ju oerroaltcn unb an

bie SBürbigen in ben einzelnen Stabttfjeilen ju berabfolgen blatten. Siefe Sorfitjenbcn

maren bie Siafonen. Sie (Sinricfjtung ber ftäbtifdjen Siafonicn mit ifjren ß'irdjcn

bilbete ben 9lbfd)üiß ber ßntroidtung. Sie Siafonien f)anbt)abten aber nur bie öffenk

tid)e fird)tid)e 9lrmcnpflegc
,

mä()renb baS prioate 2Bot)U()im fid) überall unb jumal bei

ben Safilifen fortmäfjrenb entfaltete. Sic ^äpfte erhielten ferner burd) Sdjenhtngcn

jene 2iegenfd)aftcn ber römifdjen ^irdje (Patrimonien), aus benen fie reid)tid)e ^tlmofcn

ftiften tonnten. Sie nennen bie 5trmen in ben ju ©unften ber Patrimonien ertaffenen

Sd)reiben „unfere 93rüber", unb fie gelten itjnen als bie „Straten ©|rtfii", beren iperr,

ber gemeinfame Sd)öpfer, felbft für fie bie 2iebe§erroeife ber ©laubigen forbert 4
.

2tud) im Oriente maren bie Strien ber 23afilifen beftänbig ein Sammelpunft be§

(Slenbes in feinen berfd)icbenen ©eftalten unb ein Sdjaupla^ ber d)riftlid)en 9cäd)ftem

1 Cben ®. 767.
2 Augustin., Ep. 29 ad Alypium; Migne

Patr. lat. 33, 118. Confess. 6, c. 2.

3 Augustin., Ep. cit. ad Alj'pium : de basilica

beati apostoli Petri quotidianae vinolentiae

proferebantur exomjila.

4 Leo M., Senn. 11, n. 2, 311111 SBcifpicl

nennt, ton er in geniöfuilidjcr Sßeife 3m-

collectio

einliibt, bie praesidentes. — Libcr diurn. ed.

Hickol p. 123 im Sonun luv n. 95 für bie

otiiijen 2>tafonien: fratrea nostri, Christi pau-

peres.
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liebe. Ser Saljmge&orene au ber Sempetpforte ju Scrufalcm bilbete ja für bie Settier

aller Orte unb 3 eitc» ein t>eret)rung§tr)ürbige§ Sorbilb. Ser f)l. C?f)rbfoftomu3 weift

in einer £wmilie ba§ gläubige 23olf auf bie Üieifjen Don Bettlern l)in, meldtje man
töglid) bor ber $ird)e fitzen faf). @r empfiehlt if)m, burd) 9Ilmofen ebenfo jur Steinigung

ber eigenen «Seele beizutragen, wie e§ burd) ba§ «'pänbewafdjen am 33eden be§ 23orljofe§

für äußerliche Üieinljeit ©orge trage \

SDie f;eibnifct)en Börner Ratten übrigen? in ähnlicher SBeife bie Settier mit Vorliebe

um bie lempelftufen gefdjart gefefjen, roie aud) (wa» ein weiterer bemerfenswertber

llebereinftimmungSpuuft ift) 33erfcn für bie Steinigung mit Söaffer bor ben 33ef)aufungen

ber ©ötter nid)t 511 fel)(cn pflegten. Suftration gebrauchte man bie fogenannten

Sperirrfjanterten. Horner nennt bie ^eilige 2öafd)ung an bielen ©teilen, ©ie war ein

naljeliegenber 2ttt§bru<J be§ allgemein menfd)lid)en ©cfüfjle», baß man fid) nur rein bem

l)öd)ften SSefen nahen bürfe. Sie fmnbolifcbe Reinigung bor ber 3?ird)e roar etwa?

ebenfo 9iatürlid)e3 wie ber ©ebraud), bie ÜJcilbfjeräigfeit bem 9cäcbften gegenüber an ber

©tätte 511 üben, 100 man ©aben 00m Gimmel für fid) felbft erbitten wollte.

Snbeffen es ift an ber Qtlt, ben 53efud)er ber 2ateranfird)e in ben 53au fetbft

ju begleiten.

inneres ber JLatexantiafittliia.

518. Ber in ba§ $)tittelfd)iff ber Safilifa eintrat, befanb fid) äwifdjen einem

gigantifd)en Balbe bon ©äulen (33ilb 220).

©ie feilten ben weitausgebefmten Staum in fünf ungleiche ©djiffe. Smrd) SBeitc

unb §öl)e ragte bas 93tittelfd)iff mit feinen fedjsimbbreifüg ungeheuren ©äulen au§

9Jcarmor fierbor. 2)ie etwa» fleinern erften ©eitenfd)iffe unb bie nod) weniger umfäng=

lidjen folgenben jroei ©d)iffe waren gegenfeitig getrennt burd) jufammen fed)§unbbieräig

©äulen in gtrei 9teil)en. ®ie ©äulen be§ 9Diittelfd)iffe§ fal) man tf)eil§ bon forintf)ifd)en

tf)eil§ bon jonifdjen Kapitalen gefrönt, welche antifen Sauten entnommen waren unb

in ihrer 23erfd)iebenl)cit 3cu3en iener 6tlfertigtett , bie bei ber 51uffül)rung ber Safilifa

obwaltete, bilbeten.

Sie ©äulen ber ©eitenfdjiffe maren in ifjren fleinern Simenfionen foftbarer,

beim fie beftanben fämtlid) au§ grünlichem SDtarmor (verde antico) unb trugen gleidj=

mäßige, fef)r jierlidje Kapitale. Vielleicht entflammten bie grünen ©äulen ber ehemaligen

£>auptl)alle be» Salafte» ber Saterani. ©ie ruljten in ber Safilifa auf berf)ältnißmäßig

f)of)en bieredigen ©odeln unb maren gewiß nid)t für biefe angefertigt 2
.

2>ie ©röße unb bie beruljigenbe Harmonie be§ gangen Innern lief; aber bie

Wängel einzelner %f)äh faum fjerbortreten 3
.

$rei folgte ber 331id ben beiben bornef)mften ©äulenricfen, bie ben Sriumpfjbogen

trugen, hinauf ju ber Wofaifbarftellung, welche auf bem festem prangte; er glitt toeiter,

über ben (Siborienaltar, in bie golbglänjenbe 9Jhifd)el ber 5lpfi§, wo, bon $Rofaif=

geftalten eingefaßt, ba» große Srufibilb beS ©albator» f)erborleud)tete.

Sir erwähnen bon ben (Sinjelheiten ber Slrdjiteftur unb 2tu§fiattung , bie ba§

2(uge feffeln, bie breiten Querfdjiffc, bie fid) hinter bem 2riumpfjbogcn auSbeljnen, bie

leid)tcn über bie ©äulen be» Wittclfdjiffe» gefdjttmngenen Sogen, bann bie auf ber

1 Chrysost., De Poenit. hom. 3, n. 2; Migne,

Patr. gr. 49, 294.
2 llgonio fa(j nod) 7 große (Säulen, bie übrigen

roaven fc^oit in ^Jtlafter eingefd^loffen, unb baju

42 fleine di pietra verde, laconica, allegra e

gratissima all' occhio. S^anbinto feinerfeitS

nennt 30 große Säulen nebft 4 ^tlaftem unb

ebenfalls 42 Keine Säulen cum elogantissimis

capitulis.

3 3U ben DJlängelu gefjbrt, toaä ®e()io S. 105

^eroorfjcbt : „Sie Snteteoluntnien ber äußern

Säutcnreifjen ftnb Denen ber inneru nidjt gleid);

eine erftaun(id)e StumpfOeit beä St)iumctric-

gefüfjlä."
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2öanb übet ben 33ogen erfdjeinenbe lange 9ieif)e Don ©emalben ouf Dieredigen gelbem,

unb bie etroas fjöfjer angebradüen , mit burd)brod)enen 5)tarmorfüllungen berfeljenen

Ütuubbogenfenfter, roeldje ben Boitin milb beleuchten. groifdjen ben genftern erfdjeinen

malerifdje Sarftellungen au§ bei
-

Ijeiligen ©efd)id)te eingereiht, tnafjrfcijeinlidt) mit bem

beliebten 2öed)fcl ber SBorbilber au§ bem Gilten unb ber Erfüllungen aus bem Letten

33unbe. Surd) Üiunbbogenöffnungcn unterbrodjen finb aud) bie SDänbe über ben flehten

grünen ©äulen, burd) melcfje bie ©eitenfdjiffe boneinanbcr gefcbicben merben.

Sa§ Sad) über ben ©eitenjcljijfen fenft fid) in fdjräger Sinie auf bie Sangroänbe

bes 93aue§ nieber. 2lu§ biefen Söcinben aber fällt ebenfalls Sidjt in bie SBaftlifa burd)

eine lange 9teifje bon ©eitcnfenftern mit üiunbbogen. lieber bem 9Jcittelfdjiff befjnt fid)

feit ^onftantin bem ©roßen eine roeitgefpannte flache ^>oIjberfe aus. <B\t ift gang mit

feinen bergotbeten Säfeldjen belegt unb Derbreitet burd) bas innere ber 23afüifa einen

bejaubernben ©d)immer. S5on U)r mag ber fpätere 9iame „golbene Sajilifa" für bie

$ird)e gefommen fein
1

.

^eute ift ber guftanb ber Sateranbafilita mefentlid) beränbert.

Ser Gintretenbe gemal)rt bon allen ©äulen nur nod) jene beiben größten bon ©ranit,

meldje ben 2riumpf)bogen tragen. Sie übrigen finb, foroeit fie nod) ermatten roaren, bei

bem Umbau burd) 33orromini unter Snnocenj X. ju jroei unb jroei in bie jroölf maffigcn

Diercrfigen Pfeiler ber jetzigen $ird)e eingefcbloffen morben. Sie Säulen ber ©eitenfd)iffe au»

verde antico rourbeu in ber 3af)l Don Dierunbjtüanjig , unb sroar Derfleinert, an ben

Pfeilern jum feitlid)en ©d)mude ber 9(pofteIftatucn Derroenbet. 2(ud) bie alte 21pfis bon

etwas engem Umfange tjat feit Seo XIII. einer roeiter angelegten unb in mobernem ©d)imidc

glängenben meid)en müffen. Ser große TOittelraum ber &ird)e, bie ihren bafilifalen Stil

leiber gang Derloren t)at, roirb fd)on feit 5J}iu§ IV. Don einer rcid)en Gaffettenbede überfpannt 2
.

Ski alten 5lenbcrungen im Innern ift inbeffen ber altel)rmürbige 33au immer auf

feinen gunbameuten geblieben. 9ütd) bie 3tußenmauern tonnen nod) in maiufjen Stetten

als bie fonftantinifd)en gelten, roieroofjl fd)on am (Snbe be§ neunten 3af)rf)unberts infolge

be§ Ginfturje? burd) Grbbeben (896) unb roieber in ber Qeit beS 3lDignoner 3tuf=

cntt)alte§ ber ^äpfte nad) ämciinaliger geuersbrunft große Erneuerungen erfolgen mufjten.

W\t 9ted)t bielt man bei bem Umbau bes Snncrn unter Snnocenj X. barauf, baß an

gemiffcn Stellen über ben Pfeilern im 9)iittelfd)iffe bie alten ^Jauern bes §od)baues

offen blieben. Sie ©teilen finb je£t mit ben 9}unbbilbern ber ^ropljeten befe|t 3
.

Gine anfd)aulid)e unb jicmlid) getreue SBiebergabe ber miticlalterlidjen 33afilifa

liefert un§ ein 2öanbgemälbc ju ©. 9Jcartino ai 9)tonti (SSilb 220) 4
.

Gs ift jmifd)en 1640 unb 1644 ausgeführt unb jeigt im gangen ben 3u ftan^
mie er fid) bis Dor bem Umbau erhalten l)attc. $ier ermtfji man bie ©d)önl)cit bes

fünffdjiffigen üiaume» mit feinen reid)en 9)carmorfäuleu. Sa* Sadjgebälfe fdjaut bereits

offen, oljue bie alte §lad)bcrfe, in ben meiten 9faum binab. Sic alten ©emälbe prangen

nod) über ben 23ogcnrei()en ber l)od)ftrcbeuben S'öänbe. Sie $enfter be§ Dberbaue» im

ÜJlittelfdjtff unb biejenigcn ber SlpjtS finb jebod) fd)on gotifd) gcmorben. 3Sor bem ^5re§=

bt)terium ergebt fid) über ber Sreppe ba§ t)crrlid)e gotifd)e Säulentabernafcl Urbans V.

1
Stuf bie Secfe ift 311 be3ie()en , toafi ber

Liber pontif. unter SilDefter n. 3G über bie

camera ex auro trimita in longuin et latnm

angibt, ^gt. Euseb., Vita Const. 3, c. 32, be=

treffenb bie zaftdpa ?.axw^äpitz ber ^eiligen

©raüeefirrfic bot! ^erufalem. §üttjiuger S. 52.

72. 138. ©iefje oben ©. 356, 9h>te 3.

2 Sie DJlaße roerbcn folgenbermofeen angc--

geben: Sänge bcs DJlittelfd&iffeS *7 m, 23rcite

beöfelben 16 in, pfifft bei 2riumt)I)bogenö 11 111,

SBreite ber ©ot^otte 56 m, 2iefc berfclben 9 111.

8 Sfortbeftaub bei alten 58aueö: fietje Rohault

de Fleury, Le Latran p. 18.

4 S)oiilcct tjat biefem Silbe eine Slbljaitblung

mit guter {Reptobuction gciuibmct in M^langes

d'aiclieol. et d'hist. 5 (1885), 377 ss., pl. 14 a.

— SBjjI. bie auä (Sffeitmciit entlehnte SXbbtlbung

fcei^poliüitger, 5)ii- nltcfjviftt. Söauf tmft 38, ST-ig.31.
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Dahinter ficljt man nod) bie ÜDiarmorfdjranfen bc» 5(p|"i§raumca. 9lber bie etnft weit

in baS 2d)iff binabragenücn Sdjranfcn, tueldje ben bieredigen „Qfyot ber Sänger"

bilbeten, finb bereits fami ben 2lm6onen berf$munben K

<Bo Ijot alfo ju allen 3 e iten bie „SWutter aller Strien" in rcidjem TOajje ben

3£ed)iel ber 5>af)re an fid) erleben muffen.

JBilb 220. /otcronBaßtiRa. gfjematigeS innere. Haä) einem (semälbe au§ ben 3af)«n 1640—1644.

(5. „Su ben SIbbiltmngen"

)

519. ß§ entging BiSfjer fa[t gang ber Stufnterffamfett, bajj in bem großartigen

SötufttAHbe ber Slpfi* (53itb 221), nod) ledere unter Sco XIII. abgetragen tourbe,

um ber neuen Pa£ 311 macfjen, große Steile be§ ältejtcn unb urforünglid&en «Dtofaifs

förnudeä erhalten roaren. (Sugcn 2Rün§, ber um 9tom3 2Ronumente fo oerbientc Äunßs

forfdjer, fjnt biefclbcn erfannt unb bei"d)rieben
2

.

1 lieber bie SImbonen Panvinius 119: duo mae et Damiani et in omnibus Urbis ba-

marmorea pulpita, quemadmodum sunt in silicis.

basilica s. Mariae Maioris, s. Pauli, ss. Cos- 8 Revue archcol. 1878, II, 273 unb 18. J.
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Sa» 33ruftbilb Gljrifti t>or allem mit feiner majeftätifd)en Sdt)önr)eit , ba» fid)

in ber ÜJcitte befinbet, mar fdjon Pom Anfange an ba; ebenio müffen fief» unter

bemfelben urfprünglid) fdjon bie ©eftalten ber ^eiligen Jungfrau, be» 2äufer», ber

Slpoftel ^etru» nnb ^anlus, Sofjanne» unb 3lnbrea», fo roie beute nod), gruppirt

baben. $ielleid)t ift aud) ba» prädjtig gefd)müdte ßreuj in ber Wüte gtBtfdjen ben=

felben im toefentlidjen ba» alte. G» ergebt fid) auf einem §)ügel , au» roelcbem bie

öier mpftifeben 23äd)e ftrömen. Sie Fjiguren be» 61. 5ranci»cu» unb be» 6,1. 9ln^

toniu» bagegen mürben burdi Dcifolau» IV. in bie Üteifjen ber Vorgenannten ©eiligen

eingebrängt.

511» biefer ^apft im breijefinten ^abrbunbert bie 5lpfi» gänjlid) erneuerte, beließ

er alfo alle Hauptfiguren, unb Don bem fcfjönen SalDatorbilbe f)aben mir ba» au»=

brüdlidje 3 eiIgniß einet ^nfdjrift, roeldje fagt, baß e» befteben blieb, ©mibe fanb aud)

bie alte breite Ginfaffung am untern Gnbe be» 23ilbe» mit iljren t)txti\i)m ibptlifd)cn

Sarftellungen K

3luf biefer reidjen Ginfaffung erblidt man ein lebenbige» 33ilb, ganj cbaratteriftifdi

für bie 3(ntife; e» finb r)eitere gfhifjfcenen mit grajiofen Änäblein unb fpielenben See=

ungebeuern. 3 ur Seiten unb Sinlen gießen Döllig nadte ©enien ba» 23)affcr au»

Sdjalen au», unb bie 23äd)e raerben ^um fyluffe , ber mit bem Diamen IORDAXES
gefenn^eidinet ift. 3n bem freunblidien 9Jafie fiidjen bie geflügelten kleinen mit ^Ingeln

ober Deelen, rubern in leidsten ü eignen, gleiten mit Segeln über bie f^ladje bal)in äroiidjen

Sdjmänen unb fyifdjen unb fpielen am Ufer mit Blumen ober Sögeln 3
.

G» ift eine af)nlid)e Sarftellung, mie fie fid) nod) an ber untern Ginfaffung be»

5Ipfi»mofait» bon 2. Stada ^iajor erhalten §at unb mie fie jufolge ber erbaltenen

alten Slbbilbimgen aud) in S. Goftanja auf bem Auppelmofaif entroidelt mar 3
.

Sie letrtere ßirdje, bie fid) neben ber 5lgne»bafilifa an ber nomentanifd)en Straße

erbebt, fiatte iljren tljeilroeife nod) befteljenben äRnfibfäjmud* (33ilb 113 unb 126) im Ions

ftantinifd)en 3 e ita^er erbalten. 3n biefem Ütunbbaue, genannt S. Goftanja, bem faifer-

lieben äRaufoIeum bejiefjungsroeife 53aptifterium be» Dierten ^abrfmnbert» (S. 378 ff.),

mar ber ganje untere ©urt ber ßuppel im Innern nod) reidter al» in ben obigen

ßirdjen mit geflügelten ©enien, bie am unb im SBaffet eine» grluffeg fid) beluftigten,

beDölfert. Sie maebten bort unter anberem aud) ^agb auf Sdjmane unb marfen Speere

gegen Seetfjiere Don ber ©röfje ir)rer eigenen ©eftalt.

2£>ie beliebt im flaffifd)en 2lltertf)ume berartige Scenen roaren, bemeifen bie t)eib=

nifeben ©rabmäler mit jenen ©enien in 9Jtarmor, Stud ober Malerei, bie fid) fo fjaufig

mit lanblidjen Arbeiten unb Unterbaltungen Dergnügen. 2a» jjeigen ebenfo bie alten

sJiad)al)inungcn biefer Secoration»tneife, mie fie, namentlid) im conftantinifd)cn fy'ti-

alter, auf ben d)riftlid)en Sarfopfjagen angemenbet raorben finb. Gin Ijeibnifdie» ÜRofatfe

II, 109 : Des elements antiques dans les mo-

sa'iques romaines du moyen-äge.
1 9)lan felje bie metrifcf)e onübrift bei For=

cella. Iscrizioni 8, 15, n. 16. Sie beginnt:

Tertius ecclesiae pater. unb Pon beut 6b,riftus=

tjauüte beißt e$ : Quo fuerat steteratque situ

relocatur eodem. Panvinius 114. — SlbbiU

bungen bes ganjen DJiofaifö aus ber 3"* l10r

bem DIeubau ber Slpfis unter Ceo XIII. bei

Fortuna, Chiese 6. tav. 1: beifer unb in

färben bei de Rossi, Musaici, jebod) obne 6om=
mentar. Unter 2eo XIII. würbe bat 2)loiaif

auScinanber genommen unb in bie neue 21 Vu

ö

mieber eingelegt, ^nmiemeit babei mit ber

burdj ben ^3apft angeorbneten Sorgfalt unb

Sdjonung beo 3llten r>erfab,ren tnurbe, barauf

ein3iigehen iftbier uid)t ber Crt. Siebe Duchesue.

Liber pont. 1. 191, note 28.

2 Heber bie fnmbolifdje 2?ebeutung be^ Oorba"-"

bilbeö }. Jpeufer in JReQl=Gnct)flopäbie für cbriftl.

3Utertb. 2, 21. 3n ber Clavis, bie bem illelito

beigelegt roirb, beißt eä: Iordauis . . . bap-

tismi figuram lialtens. Edit. Pitra, Spicileg.

Solesmense 3. 297.
3

S'ic untergegangenen Sorftctlungcn aus

S. doftanja bei GaiTiicci tav. 204 aus bem

Sfi}}cnbucf) bes Francisco b'CUanba im ft>

curial.
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toerl ju ßonftontine 311m 33cifpiel, ba» ben Sriumpb, SÄebtunS barftellt, enthält bofls

jlänbige parallelen 311 ber grlufsfcem be§ 2Jlofait§ ber SateranBafilifa K

©ejtütjt auf ben 33ergleid) mit S. Coftanja unb mit ben anbevn Monumenten,

bavf man ben Urfpruug be§ Mofaif» in ber fonftantinifdjen ßirdje be§ 8atetan§ mofjl

nod) weiter, ata c3 Mün^ trjitt, jurüdbatieren. tiefer ^or)ctjer bleibt bei ber 3«t um
ba» fünfte 3abjrf)unbetf fielen. 3)a§ üRofaii mag aber fd)on in baö oierte 3al)rbunbett

unb in bie @pod)e ber fonftantinifdjen Familie gehören.

Sie Sufdjrift be» 6onfuI§ glabiu» (Jonffantiu* gelir Dom 3ab,re 428, rocld)e

fid) cinftmala in ber 2lpjt§ befanb, bereitet fjierbei feine Stfjmierigfeit. Sie rebete Don

einer unbeftimmten, burd) biefen unb feine ©emabiin Sßabufia geftifteten 3Iu§fd)müdung

an jenem ^eiligen Drtc; man mollte barin ben ltrfprung be§ 2Jlofaif§ angebeutet finben.

Allein ba bie 3nfä)rtft unmittelbar über bem päpftlidjen afjrone im öintergrunbe ber

StbjtS ftanb (in throno), mie ein aufmerffamer 'Jlbfcbreibcr berfelben im neunten 3af)r=

f)unbert mittljeilt, fo mirb ibr SBortlaut fid) eben auf ben 21)ron ober ctma auf ben

nafjeftefjenben SWartnorfd&rnutf ber Söäube belogen fjaben, nid)t aber betrifft fie mit

Sid)erl)cit bie äTCuftbbarjieflung in ber Stbjt§muf^cl 2
.

Man geigt nod) beute ben im Mittelalter borfjanbenen päpftlidjen Sljron ber

Öateranfirdje im feigen Srcujgange unb gibt tbm ben Hainen „Sfjron papft ©UbefterS".

Scn eigentlichen Sitj in biefem entfdneben mittelalterlichen unb nid)t altdjriftlicrjen Aufbaue

bilbet ein rjerrlidjer antiter Marmorftul)!, mcld)cr fogar nod) meit bor bie Safjre Silüefters

unb in bie befte fiaffifdje (fpodje jurüdiretdjt. ©tefer Marmorfit} aHerbmg§ fönnte fdjon bem

Zapfte Siloefter gebient baben, ma» jebod) eine bloße Möglid)feit ift; melleidjt ift berfelbe

burd) obigen ©onfiantiuS ^elir, in einer un3 nid)t mebr befannten SQSetfe ausgcfdjmüdt morben 3
.

520. SBon bem merfmürbigen ßfiriftaSoilbe ber 9tyfi§ (33ilb 222), 31t bem mir

für einen 5(ugenblid jurürffehren
,

glaubte man im elften unb jroölften 3aJjtr)unbert
(

e» fei baa erftc be» @aIbator§, roelrhe* man in SRom öffentlid) bor bem 33oIf e bargefteüt

l)abe. 333cnn baSfelbe bon ßonftantin ober Silücfter (jerrüljrt, bann ift biefe Ueber=

lieferung fefjr annehmbar. Senn ber grojje pcipftlidje 5?au am ßateran mar mob/l ber

erfte Crt, mo in monumentaler SBeije bie 3UÖ C ^ 2BeItljeüanbe§ , mie bie bamaligc

3cit fie in ber SorfteHung fjatte, Dom fjciligften ^la|e feiner Mauern f)erab bem nod)

l)alb rjeibnifdjen 9iom erfd)ienen.

Sa§ 33ilb bemal)rte trot; aüer ÜJeftaurationcn feinen feierlid)=err)a6enen unb 3iigleid)

fel)r rjormonifcfjen 2lu§brutf
(
ben it)m ba» 2Htertfmm berlieljen rjatte. SKuf tt)m macht fid)

nod) nid)t bie Strenge unb bie überlicferungemdfjige Steifheit ber [bätern bbjantinifrhen

(ShrijtuSftguren gcltenb. Sie Mofaitmürfel, bie ea urfprünglid) jufammenfe|ten, maren

giemlid) groß; flcinere, bie im ÜRimfiuä fenntlid) maren, rührten bon 9lusbefferungen t)er.

Ellies 3eigte bie Sorgfalt, roeldje bie entfdjmunbenen $e\tm ber Srljaltung biefe» bewerten

2tntlt|e§ roibmeten 4
.

G§ fnüpfte fid) an ba§ 53ilb feit bem bretje^nten ^'ifjrfjunbert eine 6ead)tenSs

rocrtl)e Segenbe.

1 Sie 5^cptunfcenen £>ei Delamare, Explo-

ration .scientifique de TAlgerie; Archeologie,

pL 139 ss.

2 Sic 3»ftt)nft bei de Rossi, Inscr. christ.

2, 1, p. 149. 307. Duchesne, Liber pont. 1,

241; 2, 236. Analecta rom. 1, 480.
3 Slbbilbung besjel^t im [atercmenftfdjenJlteit)'

qaitqc aufgcftelltcit 2f)roncs bei Kohault de

Fleury, Latran pL 22. 23. — lieber ben £alb=

tveiä ber ?(pfiä um ben 2()ion Panvinius 119:

hemicyclum e nobilissimo marmore sectis

tabnlis incrustatum. SIefjnlicf) fie()t man nodrj

bie KpftSlnanb geidjmücft in S. 2lgnefe, in

©. 9lcreo cb ?lrf)illeo unb in anbevn alten

ftirdjen 9lomö.
4 Sie ^arfevfdje ^otograp^ie, mouad) unjer

23ilb, ift eine SBicbergabe beä (i()iiftuetopfeö,

>uic er oor ber Steftauration unter Seo XIII. mar.
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I Pförn

1 ^
^

1pil^H
Ilm ;

> '// '//SM

s

Söäfjrenb im Jtt)ölf=

ten 3a()rr)unbert nod)

Soljanne» SiaconuS

in feiner 33efd)reibung

ber £ateranfirdje ein=

fad) bie fjerfömmlicrje

ürabition roieberf)olt,

baß biefe» ba§ erfte

in einem öffentlichen

Baue ju 3iom ange=

fertigte Gl)riftu§büb

fei, genügte bie* ber

gfolgegeit mä)t. Senn
gegen Gnbe be* breu

jet)ntcn3n()r[)unbert?,

iur3rit9lifolaus'I\r.

(f 1292), ber bie

8tpjt§ erneuerte, fpre=

d)en bie Urheber ber

2öibmungsinfd)rift

biefer 9f eftnurntion

fd)on bon einer burd)

ein SSunber gefc£)et)e=

nen (Srfdjeimmg be§

©IjrifhtSlrilbeS. Sie

glauben, bei ber Qu\-

meifjung ber Staftlifa

burd) Silbefter fei

basfelbe, fo tute e«

ift, plötjlid) au» ber

ÜJlauet I)crDorgctre-

ten i.

irifar, ©etöidjtc Diomi ic. I.

1 3of)ü»»^®inconuö

bei Mabillon, Mus. ital.

2 , 562 : imago . . .

primum visibilis omni

populo romano appa-

ruit. S(ef)ttlid) baS uon

ßxeScitn6em(Statodella

chiesalateran. nell723,

p. 156) citirte, jc^t Oer=

lorene laterancnfifdjc

Sectionar, ungefäfjr aus

betreiben 3*itJ imago. .

.

primum visibiliter om-

ni populo romano ap-

paruit, 3i nod) i" bcm

infcfjrtftlidjen ©ebtcfite

Dhfotnuä' IV. im 2n=

teran, ba$ oben 6. 782

Dlote 1 angeführt ift,

Reifet c<5 eilt farf) : Posrre-

50
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Gss ift biefetbe pf)antafieboIle 3 e^\ ber mir ctudj bie munberlidje Snfdjrift ber=

bauten, in weiter ber 2ateranfird)e geiniffe berühmt gemorbene Reliquien ;mgefd)rieben

mcrben, bie man fd)on feit langem, aud) im Sateran felbft, nur als geugniffe für bie

poetifdje 6inbilbung bes Mittelalters anfielt: bie 9(rd)e bes 33tmbc§, bie beiben Safein

be§ Seftamentes, ber Stab be§ Mofes, bie Stütze be§ laron, ber fiebenarmige golbene

Öeudjter, bie golbene Urne mit bem Lianna ber SÖüfte. 2We biefe ©egenftänbe unb

nod) mehr Ijeilige ^oftbarfeiten hätten „Situs
1

unb SBefpafianuS" aus
1

Serufalem b,er=

gebradjt unb fie feien in ber $o!ge unter bem ?Utare bes" f)I. Silbefter geborgen roorben.

SDie merfmürbige Snfdjrift glaubt fogar für bie Ueberbringung biefer §eiltgtljümer nad)

9tom auf bie 9lbbilbung bes Sriumphjuges am Sogen be§ Situs
1

Innmeifen ju tonnen 1

(33ilb 17, S. 77).

521. ^rDifd^ert ber 2lpfis unb bem Slltare ber Sateranbafilifa ftanben, burd) $on=

ftantin, mie e§ Reifet, aufgerichtet, bier t)ot)e forintljifdjc Säulen au§ Dergolbeter S3ronje.

^ebenfalls maren biefelben uralt, mie beim aud) Seifpiele ber (Sitte, foldje allein

fteljenbe Säulen in ober bor ^eiligtbümern gleid)fam mie ©breitmachen aufzurichten, im

fjödjften 9lltertl)ume fd)on fid) borfinben. 3tn Sorljofe be3 falomonifdjen Stempel! ftanben

bie jmei Säulen, bie man Satin unb 93oaj nannte. Sie ^Jjöntjier befnfjert im Sempel

bes 33aalfami 51t Styrum ^met ät)nlict)e Säulen. 9Jon ben bier 33ronjefäulen be§ Saterans"

meif? übrigen» obige 3nfd)rift aus 9üfoIau3' IV. geit 31t melben, bafj fie mit ben übrigen

23eutcftüden be§ ^eiligen Sanbes
1

bereits unter ßaifer 2itu§ nad) 9tom gelangt feien
2

.

©as" boppelte Säulenpaar medjfelte nad) Ausgang bes Mittelalters feinen ^ßla£

in ber Äirdje mieberhott. ©egenmärtig erhebt es fid) in einer nur menig geänberten

gorm au bem bon GlemenS VIII. errichteten Seitenattare bes
1

Ijeiligften SacramenteS

unter bem fogenannten Sifdje be§ Hbenbmahles
1

6f)rifti
3

.

S)er urfprünglid)e fonftantinifdje 9tltar ber Safilifa erhielt feinen ^latj unter bem

Sriuntphbogen, unb ber Haifer lieft jmei grofje (Janbelaber (phara canthara) bor it)m

auffteüen, ben einen au§ ©oft), ben anbern au§ Silber, ©er SKItor mar bon einem

überaus reiben Säulentabernatel aus
1

Silber mit ptaftifd)en ©arfiellungen überragt.

Xnftus
1

III. mufjte, nad)bem basfelbe, biclleid)t bei ben 2Bed)fclfäHeu unb ben S3e=

raubungen ber Stabt, abfjanben gefommen mar, ein neues Sabernafet anfertigen taffen.

©abei unterftü^te ifjn ftaifer 33a(entinian§ III. greigebigfeit in grofmrtigfter SBeife.

9cid)t meniger als
1

ämeitaufenb ^3fnnb Silber mürben barauf bermenbet. Man barf

annehmen, baf] ber neue SabcrnaWaitfbau mit äbnlidjen ©nippen aus getriebener ober

moque prima Dei veneranda refulsit
|
Visi-

bus Immanis facies. SreScimbeni, ber etfrigfte

SSertt)cibiger beö SBunbcrS, geftef)t felöft bon

biefen biet Seiten, ben einzigen, bie man tjat,

bafj fie nidjt bie Srabition Oon einem Sßunber

auöbrücfen, mentre anche ciö che dal pittore

vien dipinto , si puö dire che apparisca

agli occhi de' riguardanti. ^nbeffen bie unter

bem öon 9iifoIauö IV. erneuerten 2tpftsmofaif

fjintQufenbe Snfdjrift jagte in i^rem glueiten

2f)eitc: sacrum vultum salvatoris integrum

reponi fecit in loco , ubi primo miracnlose

po]»ul(i romano apparuit
,

quando fuit ista

ecclesia consecrata. Forcella 8, 14, n. 14.

ßs müfjte conftatirt luerben, ob biefer jtucite

2t)ci( urfpriutglicr) ift, ba bie anbere Snfdjrift

9K(oIau8' IV., luo bie I)ciligen Sadjcu (eanc-

fcuaria) ber Satcrnnfirdje nufgcjiUjü tuevben,

nid)t§ 3le^nlitf)ci entfiäU (ib. n. 15). 3etjt ift

bie gaii3e Snfdirift reftaurirt.

1 Forcella 8, 14, n. 15. Jßgl. ©. 76 91ote 2.

2 Panvinius 118: quattuor miri operis colum-

nae corinthio aere et opere fabricatae. Ugonio

42 erltiafjnt, bafe bie ©äuleit DoE uem ©teinen unb

jerürodjenen Si^öct" feien, che dicono essere di

Terra Santa. De Rossi, Bull. arch. crist. 1882

p. 142 über bie (Säulen Don ^erufalcm unb bie

anbern parallelen, mit ber Stöbitbung eines gc=

matten ©Iafe§ beä SSaticanntufeumS, baS bie

Säulen bc§ jübifdicit Slembelö jeigt.

3 Panvinius 118 nieijj nod), bafj fie etjebem

paulo ante absidem ftanben. ©r fat) fie b laeva

sinistraque altaris. Heber itjreu platj auf einem

©tidje bont 3rtf)rc 1508 in bem Sateranavdjio

f. Soulcet in Mclanges d'arch. et d'hist. 5

(1885), 380.
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gegoltener Arbeit gegiert mürbe »nie ber frühere. Sie Hauptfigur roar, als Söefdtjü^er

ber Salbatorfird)e, Cbrifttis ber .£err, ber als öerrfdjer auf bem Simone fitjenb bar=

gcftcllt roar unb um fid) bie Schar ber jroötf Apoftel üerjammelt t)attc l
.

Söenngleidj biefer SUtat ber älteften Sitte gemäß ber einzige in ber 33afilifa roar,

fo lefen mir bod) fdjon bon Sonftantin, baf? er jugleidj aud) fiebert tleinere Altartifd)e

aus Silber aufftellen ließ. Sie roaren offenbar jur Sienftleiftung für ben größern

beftimmt unb in beffen 9cühc angebracht.

gür bie Anfertigung eines jeben berfelben roaren ^roeifjunbert ^3funb Sil6er ber=

roenbet roorben, unb fie fanben roafjrfdjeinlid) ifjre Aufteilung in ber SBeifc, baj; fie

in bie Seitenfdnffe tnneittretäjten. Sie 9iäume ber Seitenfduffe erleichterten bei großem

3ubtang ben ^eiligen Sienft. SBon bort unb bom f)aubtf$ijfe aus pflegten bie ©laubigen

ihre Cpfergaben, 33rob unb SSein, barjubringen
, roeldje in ber Sateraufirdje mat)r^

fdjeinlid) auf ben ermähnten Diebeimltären Sßlaj} gefunben haben. Sa e» fieben „Siatonen

be» Apoftolifdjen Stuhles" gab, fo fann man fid) jeben berfelben einem bon biefen

2i)"d)en unb ben oblatae unb scyphi, bie er trug, borgefe^t beuten 2
.

Sieben scyphi (3Bein&ct)äIter) unb fieben ^ßatenen (3?robteller) merben ebenfalls

unter ben ©efdjenfen bes $onftantin an bie Sateranbafilifa in ben uriprünglid)cu $n=

bentarien genannt. Gs fommen gleicherroeii'e fieben eherne Ganbelaber bafelbft bor.

Ser nähere Qänä ift toeber bei ben erftern ©efchenfen nod) bei ben ledern genannt.

2Ran roirb aber nicht irren, menn man alte megen ihrer Sieben^l als gu ben fieben

filbernen 2ifd)en gehörig betrachtet.

Ser gelehrte Siafon Johannes aus 9tom fdireibt im fechten Scthrhunbert , es

fei ein atter Gebrauch in biefer Stabt (b. t)- nrol)l bor allem in ber päpftlichen &ird)e

bes Saterans), baß am ftarfamStage fieben Altäre gejcfjmürit mürben ; er roeiß aber ben

Sinn biefes Gebrauches nid)t meljr 511 beuten. Söir finb nicht in befferer Sage, bürfen

jebod) bermuthen, baß bie Auszeichnung fid) auf jene fieben tonftantinifdjen Altäre bejog

unb mit ber Siebenjafjl ber Siatonen unb ber fird)lid)en [Regionen irgenbmie ju=

fammenhing 3
.

llebrigen» tjütk fid) im fedjsten ^ar)rf)unbert bie ältefte Sitte, nur einen eigent=

tid)en Altar in ber Kirche ju haben, 511 Diom nid)t mef)r aufrecht erhalten. Sd)on borljer,

im bierten unb fünften Safjrhunbert, befaß man auch anbere Altäre, unb jroar in an=

gebauten Oratorien. 3m fechten baren biefe bereit» in bie ßirdje felbft übertragen.

3sn einem ©riefe Gregors bes ©roßen nad) Santo (Saintes) in (Pallien bom Safjre 596

roirb eine bortige ßiräje erroähnt, roeld)e nid)t roeniger als breijefjn Altäre befaß, bon

benen jebod) bamals bier nod) nidjt unter 33cife^ung bon [Reliquien ber Dcartrjrer

geroeiht roaren. Ser $apft fenbet Reliquien bon bier Heiligen 511m groede ber 6on=

fecration an ben betreffenben 53ifd)of
i

.

@ine eigentliche Gonfejfto befaß ber Altar ber Sateranbafilifa anfänglid) md)t;

mir meinen jenen tiefer gelegenen 5ßla§ unter bem Altare, mie ihn anbere SBaftlifen

hatten, roo an ber urfprünglichen Stelle bie Seiber ber 2Hartt)rer ruhten. Sie $ird)c

bes Saterans roar nämlid) feine Grabfirche roie S. ^eter, S. ^3aul, S. Saurentius,

©. Agne§ unb anbere, ein Umftanb, aus bem fich bie fcheinbare Ausnahme bon felbft

erflärt. (srft bon Sergius II. (f 847) hört man, baß er in ber SBajtlifa bes Saterans

1 Saä Dülentiniant jehe 2abernafel Liber pont.

1, 233, Xystus III. n. 64; ba$ fonftantinifdje

2abernafei ibid. 1, 172, Silvester n. 36 : fasti-

dium argenteum battutilem
,

qui habet in

fronte Salvatorem etc.

2 Duchesne, Liber pont. 1, 191, note 33. 3"
SRom »erben nur Don ber 2ateran6a)tltfa in

unfern erhaltenen {jiftorifdjen ducüen bie fieben

Altäre erluafint.

3 Iohannes Diaconus, Ep. ad Senarium:

Mabillon, Mus. ital. 2, p. c
;
Migne, Patr. lat.

59, 4u2. 3Eot)anneä lebte ju 9tom jui 3cit be$

2f)eoberia).

* Registr. 6, n. 48 (Maur. 6, u. 49).

50*
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„eine Gonfeffio erbaute unb mit eigenen £änben Reliquien barin nieberlegte, inbem

er biefelbe confecrirtee" *.

derfelbe Sergius ließ aud) Arbeiten in ber Sorfjalle ber $ird)e bornehmen, roeldje

ebebem oft mit 33ejief)ung auf bie „r)eilige Stiege" angeführt ju roerben pflegten; man
g(au6te, ber betreffenbe 33erid)t rebe bon ber heutigen Scala Santa beim öateran, roelcbe

(nad) bem geroöfmlicbett dafürhalten ber legten Safn'hunberte) ber |)eüanb im £mufe

be» SßüatliS bei ber ^affion befcbritten tjabe. 3>n biefem galle roürbe ber 33erid)t

freilief) ba» größte Sntereffe in 5lnfpuid) nehmen. Gr rebet inbeffen Don etroa» anberem.

Seit geraumer ;3eit, fo erfahren mir au» if)m, menn mir itm aufmerffam lefen, mar

bor bem ^ontificate bei ^apfte» Sergiu» jener Säulengang be» Atrium», melier un=

mittelbar oor ben ^irdjtfjüren lag, burd) dauern jum großen 2f)eile gefd)loffen morben,

eine Maßregel, roeldje rooljl ber Serftärfung ber Anlage halber gefd)ef)en mar. die Sfjüren

unb Sdjroellen be» ©ottesrjaufe» fjatte man auf biefe Söeife nicfjt meßr oor bem ©liefe.

Sergiu» erneuerte nun bie 53ogen unb entfernte bie ftörenbe Stauer, Gr fmt, fo fagt

ba» ^>apftbud), bie fjeiligen Sdiroellen (sacra limina), bie früher oerborgen roaren,

ben Süden aller roieber bargeftellt. ^n biefe Söorte läßt fid) offenbar eine bamalige

Stufftnbung ber Scala Santa feineeroeg» f)inein£egen 2
.

Uebrigen» blieb ein fleiner üfjeil be§ gebauten Säulengange», nämlich bie Gde

jitr linfen £)anb be» Gintretenben , immer gefd)loffen , fo roie e§ 0ieIIeid)t Don Anfang

an ber 3?°fl mar. Sin biefer Stelle (Söilb 219 bei G) mar ba» Secretarium ober

Sacrnrium, bie fpäter fo genannte Safriftei 3
.

522. da» Secretarium lag aud) yi S. ^eter an ber gan$ gleichen Stelle, ©regor

öer ©roße rouröe im Sorfjofe ber oaticnnifcfjen Söafilifa, im (Sange bor ber linfen Gde

be» SßorrkuS begraben, unb bie ^Bezeichnung feiner 9iuf)eftätte lautet in ben Cuetlen

innner „Oor bem Secretarium" *

3n biefen Seitenballen, bie ber Seroahrung bon ©egenftänben ber liturgifcfjen

§eier bienten, mürben bi»roeilen Smtoben abgebalten, dort empfing ber Sßapft, mie

äl)nlid) bie anbern 5Mfd)öfe bei ihren Kirchen, bei beftiimnten Gelegenheiten bie Begrüßung

oon fjeroorragenben Saien. dort bereitete er fid) mit feiner Begleitung regelmäßig 311m

feierlichen Ginjuge in bie ftirdje bef)uf» 9I6r)altung ber ßiturgie (ad procedendum) 5
.

Bon bort au» bemegten fid) bie Broceffionen berjenigen in bie $ird)e, bie im

©eleite be» Gleru» feierliche unb foftbare Botibgefdjenfe für ben öodjaltar überbrachten;

unb feine feltenen Grfdjeinungen Werben in ber päpftlid)en £atf)ebralfird)e mie aud) ju

S. ^eter an ber baticanifdjen Gonfeffio bie pomphaften ^lufjüge frember Boten ge=

trefen fein, roeldje berlci ©efdjenfe au» Silber unb @olb, bie am SHtare ober in beffen

9cäf)e ju prangen Ratten, im 5iamen oon dürften, Vornehmen ober Bifdjöfen, aud) au»

fernen Öänbern, überbrachten.

ISeiljegefdjenße unb (f>efn6bc.

523. 3n allen Bafilifen 9iom» befanben fid) in ber Dcälje be» Elitäre», befom

ber» an ber ^ergttla, menn biefe borfjanben, bie Botibgefdjenfe
,

roeldjc bie ^reigebig^

feit ber Gläubigen bem Saufe ©otte» bar^ubringen pflegte. Sie roaren fjaufig jtigleid)

1 Liber pont. 2, 91, n. 489.
2 Ibid. : sacra pridem quae latebant populis

limina siimmo studio omnibus manifesta con-

*tituit, cum pulchri decoris ibidem arcos a

Fundament]a constituit etc.

3 l'anviiiius 115. SiefeS Secretarium f)icß

gctoöfjnlidj Oratorium beö fjl. 2f)oma§, unt>

dou itjni führte unmittelbar eine ber fünf Stjüren

(bie teüte Itnfö) in bie Safilifa.

* Liber pont. 1, 312, n. 113.
5 ßmpfang ber Saien, ber filii ecclesiae. in

StaDenna, bei Gregor., Registr. 3 n. 54 (3 n. 56).
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Seitt>k&en frommer Öetübbe, bie in öffentlichen ober priuaten 9cötf;en abgelegt

roorben toaren.

3n melier Steife berlci ©aben bon größerem SBertfje burdj f)od)ftef)enbe ^erfonen

ben SBafilifen geopfert ju roerben pflegten, fiel)t man nod) (jeute in anfd)autid)fter gorm
auf sroei grofscn Wofaüfcencn bc* [eisten Sabjf)uubert§ 3tabenna, bon benen bie

eine auf beigegebener 'MibÜbung erfcfjeint (Süitb 223). ©ie befinbet fid) in ber fttrd)e

be§ f)l. 93itnli§ auf einer SBanb nalje ber 5lpfi§ uub ftetit ben ßaifer Suftinian I. im

©cleitc bon jmei Röfleuten unb mehreren (H)rcnroad)eu bar. @t ift mit feL)r reidtjer

6#amö3 betreibet, Ijat ba§ £aupt mit ber £rone unb bem runben 9iimbu§ gefdjmüdt.

©er ßaifer trägt einen golbenen ^atenenteder, ber aufjen mit ©emmen befetjt ift, in ben

Öänbeu. 3ccben bem ®aifer aber ftctjt ber 6räbifd)of 9Jtarimian bon 9iaüeuna mit bem

SBitb 223. gaifex ^ttffinian I. mit feiner 'SSei^cgaee. ÜUofatf in Kafienna.

|)anbfreuje
, gefolgt bon jroei 3)iafonen, bon benen ber eine ba§ (Soangetienbud) , ber

anbere ba* 9taud)faf$ £)ätt. £)iftorifd) unb ardjaologifd) nidjt minber bebeutfam ift bas

auf ber gegenüberftetjenben Sßanb befinblidje $Rofaifgema(be, auf bem 2(]eobora, $u=

ftinian§ ©emafyün
,

it)re 33otiügabe bringt in ©eftalt eine§ großen , mit Gbclfteinen ge=

fdimüdten $e(d)e§ (scyphus). Sie ift eben im Segriffe, au§ bem Atrium, beffen

(iantfjaru» mit bem SBafferfprubel man fiet)t , in bie ßirdjc einjutreten, roäljrenb iljr

ein (SIertfer ben 25orb,ang an bem (Singauge aufgebt 1
.

(§§ Iot)nt fid), einige ber altem in 9fom gefunbenen unb tljeiltueife nod) erhaltenen

23otiügegenftänbe ju überbtiden, jumal bereu Sufdjriften un» jugleid) in eine bem d)rift=

tieften ©emütf)e jener Qe'iten fetjr tfjeure (hiltusübung einführen.

3jn bem ©arten bei ©. 9Jiartinu§ unb ©iloefter mürbe im ^afjre 1632 ber

fdjon oben (©. 412, *Jcote 2) erroäfjnte fitberne 9(uff)ängegegenftanb, einem M:örbd)cn

1 Garrucci tav. 264. Sei Satjn , Urge= großem SfottBOt Don ber Scene beö ^uftiuimi

fdjtdjte 1, 178. 326, 3toct gute 2tbbtlbnngcn in unb berjenigen feiner 3emafjlin.
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äf)nlid), gefunben, btffen Snfdjrift : „3)em hl- ©ilbefter löft feine 9Jfagb baS ©elübbe",

iljn als eine in bem bortigen £)eitigtl)ume beS ^ßapfteS ©ilbefter bargcbrad)te ©abe

temiäeidjnet. 5Die ©tifterin nennt fid) eine 9Jtagb (ancilla) beS ^eiligen. SaS ©efdjenf,

bon fdjöner burd)brod)ener 5lrbett, mar eine ©obata, bie jur 23eleud)tung gebient hat. ©ie

gehört mofjl ins fünfte Saljrhunbcrt. — 9IuS ber nämlichen 3 eitperiobe rül)rt ein ju

9iom gefunbener 33ed)er mit ber Sluffdjttft: ,,3d) ^obe gebetet, unb id) b,abe erhalten;

mein ©elübbe fyahe id) gelöft." — SDen nod) erhaltenen SEt)eil eines cmbern 2ßeit)c=

gefd)enfeS, baS ein Sifdjof |)eracltba, öielleidtjt ein 9iompilger, in ober bei 9iom in

einem §eiligtf)ume geftiftet t)nt, geigt unfere nebenftet)enbe 21bbilbung (33ilb 224). 3)er

©egenftanb, etma aus bem bierten 3al)rl)unbert, beftefjt au» einem 53ronjetäfeId)en, baS

an einer $ette r)erabt)ängt. 3Iuf bemfelben firtb in ©ilberfdjrift bie SBorte ausgeführt:

„#eraclibn, 33ifd)of, $ned)t ©otteS, ift Urheber (beS ©efdjenfeS") \

@benfo befi|t man bon einer 23otibgabe, reict) an ©olb unb (Jbelftein, meldje aus

bem fernen ^annonien, anS bem ©ebiete ber Garnunter, bieüeidjt fd)on in berfetben

3eit nad) 9iom gebracht mürbe, bie begleitenbe Sronjetafel mit ifjrer metrifdjen 3nfd)rift.

3n jmei 3Mftid)en fagt ber Söortlaut, baß bie ßarmtnter ben „erhabenen 91ltartifd)en"

bie ©abe barbringen, unb bafj mehr als baS ©olb unb bie ©emmen ber 9iame beS

eljrmürbigen (UeberbringerS) TOanbroniuS gelten möge. 9)tanbroniuS mar mol)f ber

Sifdjof biefeS fernen SSolfeS. 5luS ber $orm ber Heberrefte aber ift ju fchliefsen, bafj

eine $rone ober (^ahata einft an ber 2afel Ijing. — 3m 3 llfammenbange mit biefer

©abe aus bem jetzigen Ungarn mag ein in (Siebenbürgen gefuubeneS altd)riftlid)eS 33otib=

gefdjenf ermähnt merben. (SS ift eine bon be 9tofft befdjriebene, gleichfalls metallene

Sotibtafel, an meldjer mittetft eines burd)brod)enen Sonogrammes (Sfjriftt ein ©egen=

ftanb, mabrfdjeinlid) eine Sampe, aufgehängt geroefen. ©ie hat bie einfache 3nfd)rift:

„3dj, genobiuS, habe baS gelobte ©efdjenf gefpenbet" (SBilb 225) 2
.

524. 51n Söeihe^nfdiriften in Marmor f)at ber 33oben bon 9tom mand)e ge=

liefert, ©ie finb nidjt immer fo ausführlich mie biejcnige beS fedjSten 3af)rf)tmbertS,

bie man nod) heute in ber 33afilita ©. s$eter bon ben Letten lieft, mo ber Stifter,

ber s
-)3reSbbter SeberuS a vinculis sancti Petri, in befdjeibener 2öeife t)erborf)ebt, baji

bie (Sinfaffung beS unbetannten bon ifjm geopferten ©egenftanbeS aus (vebernljolj ge=

fertigt fei. 9lud) geftatten biefe 53krmortejte nidjt immer einen ©d)luf$ auf bie 9Jatur

beS bargebrachten ©efcbenfeS. Oefter merben bie ©eber nur ©elbmitte! jttr 93cfircitung

eines 23autt)etleS ober einer 23erfd)önerung beigcfteuert haben 3
.

33ei ber gegenmärtig abgetragenen ftirdje ber 1)1. 33onofa in 2raStebere ju 9iom

mürbe um baS 3af)r 1869 eine 9Jcarmorinfd)rift ausgegraben, meld)e bon einer ©d)entung

eines gemiffen SeuSbebit an einen ungenannten „heiligen Ort" fprtd)t. Sft biefer heilige

1
Snidjrift ber ©abata üon ©. Siloeftev:

D
SANCTO 8ILVESTRI0 ANCILLA

SVA VOTVM SOLVIT. — 2>er ffletftcr mit ber

AnicOrift + PET1BI ET ACCIPI VOTVM
SOLVI erroäfjnt Oon de Rossi, Bull, arch.

crist. 1872 p. 38 cut§ Mai, Scriptorum voterum

biblioft. 5, p. 198, 1. — »ronjetofel, im 33c-

iiije bes ©rafen SBafiletoSti, bei de Rossi, ibid.

1871 p. 65 sgg. unb Safel v, n. 1.

2 S3otiügabc ber ©tobt ber Kaviumter (^U'tni--

iicüa) bei de Rossi, Bull. 1877 p. 12 sg.

(iine Keine Slbbilbung ber im Saterdttmufeunt

befinblidjett 2afel in Triplice omaggio ecc.

tav. 1, n. 10. ®ie Don be 9ioffi ergänzte 3in=

fdjrift lautet: (Quo)d gens Carnuntum m(ensis)

sublimibas offert,
|

(N)ou auro aut gemmis sit

ca(rum) , at titulo.
|
(Nam) qnod Mandroni

venerando nomine fulget
|
Maius ydaspeo

munere suspicitur. — Sic 3fnfdjrifi nuö "Sieben-

bürgen EGO ZENOVIVS VOTVM POSVI bei

de Rossi ibid. 1871 p. 66 mit tav. vr, n. 1;

1891 p. 143 mit tav. ix.

3 Sie oben angeführte 3nfrf)rift aus ©. ^'etcr

in SHncuIiS, in meinen Analecta rom. 1. 152

mit tav. 2 (n. 3), fdjtiefjt: VRBICLVS OEDEI-
NVS EST.
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m^2

Ort ba» in ein Oratorium untgctnanbelte ©au§ ber 33onofa? Sie Bönning ber

frommen (Römerin foll toenigftenS an biefer Stelle gefianben haben. Sie Sfrffctft

meld)e bem fünften ober fed)»ten ^at)X-

fjunbert angehört , mürbe ein fd)mer=

miegenbe» geugniB für bie mit ber 33o=

nofaftrdje jufammen^ängenben £rabitio=

nen bilben, menn fie Don jeher an ber

Stelle, mo fie gefunben mürbe, gemefen

märe. SaS ift aber nictjt fidjer. Siele

3nfd)rifteu mie aud) unjählige fonftige

Warmortheile hüben in 9iom große 2ßan=

bernngen burd)gemad)t , bi» fie an bem

fünfte anlangten, mo fie feilte gefunben

merben. Ginc Sefonberljeit ift auf ber

genannten SSotibtafel ber ^almjmeig be»

©iegc» unb ©lüde». Gr ift neben ba§

SBort feliciter gefegt, ba§ tjier bon ber

glüdlidjen Erfüllung be» ©elübbe» ober

ber (Srlangung ber gemünfdjten ©nabe

gebraucht mirb a
.

Slu§ bem Greife päpftlidjer Sotibgaben

fei auf ba» ©efdjenf e 1 a g i u »' II.

an bie ^etei»fird)e berroiefen, ba» in

einer ßrone au» Gübelmetall ober in einer anbern Screening für ben 2lltar be§

Wpoftel» beftanb unb beffen metrifdje Snfdjrift nod) im neunten Safjrljnnbert bafelbft

abgefd)rieben mürbe. s
3(u» bem 2Bort=

6
4

HERACLIDA-E
SERVVSDF.IFE

8
gtcj. 224. "gom 'J'olioflcfiflenft »es Ssetadiba.

JOS
>rVr,

S8i£b 225. a-ottugnlio bes 3ettooius.

laute ber letjtern ift ju fchüeßen, baß

e§ eine feierlidjc Opfergabe bes ^apfte»

„mit bem gläubigen 93olfe" für ba»

2Öol)l be» $aifer§ 3Rauritiu§ unb feine»

©ofjne» mar
,

in»6cfonbere jur @r=

langung glüdlidjcr, nidjt burd) Kriege

geftörter 'getien. Wan berfctU fid) in

bie ©türme be» Sangobarbenhicgc»,

menn man in bem infdjriftüd&en ©e=

bid)te ba» flehentliche ©ebet ertönen

bort, baß S^etruS mit feiner 9Jcad)t

bie gfeinbe allüberall niebermerfen möge.

— SBon fürftlid)en ©efdjenfen mürben

früher fdjon ermähnt bie Don 61)lobo=

oed), bem belehrten granfenfönig ,
nad)

©. speter gefdjidte firone mit foft=

baren ©belfteinen , bie eben bafjin ge=

langten reichen ©aben 21)coberid)», 3ufti=

nian» be» ©rojjen unb ba» nod) in ber

SaticanBaftlifa borbanbene golbene ^reuj be» ÄaiferS 3uftinu8 II. (SJilb 131, 6. 415).

Sie entfprechenbe Slnfammtimg äf)nlid)er ßoftbarfeiten in ber Sateranfinfce madjte mit

1 De Rossi, Bull. arch. crist. 1870 p. 83 mit furj: EGO DEVSDEDET AMATOR LOCI

tav. ru, n. 8. Sie fehlerhafte 3nf(f)rift fagt SANT1 BOTVM FECIT FELICITER.
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anbern ©egenftanben ben ©d)a£ ber cymelia episcopii au*, bie unter ^ßapfi ©eberin

genannt roerben l
.

Gü» ift ber Söortlaut einer faiferlidjen 2öeitje=3nfd)rift au§ ©. ^3 e t e r in 23 im
culi§ Dom fünften SaWtinbert überliefert, in metdjer 2t)eobofiu§ ber jüngere, (Subocia

unb it)r ©emaljt foroie (Sttborja bezeugen, baß fie ifjr ©etübbe löfen. 5Jcan fennt ebenfo

au» ber römifdjen ^ird)'e be§ ^eiligen $reuse§ (in ^ieru)a(em) bie im Satire 425

gefegte 23otibinfd)rift ^tacibia§, iljre§ ©otjne* SSalentinian III. unb ifirer 2odjter

.<ponoria. 31m bebeutenbften ift aber an§ biefer ©atttmg ber ^nfebriften eine Safel Dem

^alombiuomarmor mit einem Stelief etma au» bem bierten 3afjrf)tinbert. S)a§ Relief jeigt

jmifeben ben ©eftalten jrocier ^eiligen ober Apoftet eine roeibtidje föiQUi mit geöffnetem

53ud)e. ©ie fdjeint bie unbefannte ^eilige barjufteKen, tuelctjer bie ©abe geroibmet mar;

unb biefe mar tooljl eine römifetje Zeitige, ba ber ©tein in 9fotn gefunben mürbe. Sie

3nftt)rift tautet einfaef): „ßiguriuä fjat fein ©elübbe getöft", VOTVM SOLVIT 2
.

525. Sie formet VOTVM SOLVIT ift fo fetjt bie gemö^ntidje unb fteljenbe, baf3

jene brei ©etübbe=3nfd)rifteit in 5)3rofa, meld)e un§ au§ ber SBaticanbafilifa überliefert

finb burd) bie Abfdjriften in ben atten ^ilgcrbüdjern, fämtltdj eben biefe furje SÖenbung

aufroeifen 3
.

Schon bei ben Reiben maren, mie befannt ift, bie ©etübbe in ©ebraud), unb

gerabe bie formet VOTVM SOLVIT fommt auf bieten beibnifchen Snfdjriften bor.

MAXIMIANVS VOTVM SOLVIT ftefjt unter einer Sarffeüung ber Siana mit ir)rem

£mnbe, bie man 511 2Bien berbafjrt. Dean befi^t and) infdjriftftcfj bie bottftänbigcn gormetn

Ijeibntfdjer ©etübbe: 2ßenn bu ba§ 33olt ber Quinten befd)ü|eft, fo fagt man jum 33ei=

fbtel bem ©otte, unb meint bu bem £>aufe be§ 3tuguftu§ ©lüd gemäßreft, fo geloben

mir bir bie SDarbringung biefe§ ober jene§ DtoferS 4
.

2lu§ Stjeoboret erfahren mir, baf$ bereits ju feiner $e\t bie d)riftlid)en $eiltg=

tf)iimer neben anbern 33otibgaben aud) bie Figuren menfd)tid)er ©tiebmajjen, bie ben

©etobenben gebeitt roorben maren, aufnahmen. Senfetben ©ebraud) trifft man aber ebett-

faü» fdjon im fieibnifeben ©ultuS, unb jmar in einem gemiffen llebermafje. !3n unb

bei 9tom atiein mürben jroifdjen ben Sauren 1876 unb 1889, in ber ergiebigen Qüt

ber jüngften 33auuntemet)inungen, fünf berfdjiebene grofje Anfammtungen bon t)eibnifd)cn

SBotibfiguren entbedt. ©ie fanben fid) bei Sempein, betten ber Aberglaube eine ganj

befonbere Sßererjrung jottte, unb gmar btirdjmeg in eigenen Unterbauten ober ©rüften,

ben fogeitannten favissae, mo man foldje ©egettftänbe nufjufbeidjern pflegte, nadjbem bie

SBänbe ber Sempet bamit überfüllt maren. graifefoen Keinen geopferten Silbern au§

2t)on, metd)e bie bort bereiten ©ottt)citeu barfteltten, lagen Rimberte bon 2)arfteÜungen ber

1 Sur $elagiu§ II. f. de Rossi, Inscr. christ.

urbis Romae 2, 1, p. 145. Duchesne, Liber

pont. 1 , 310. Ser Stifter betet : Ut romana

manu coelesti seeptra regantur
|
Sit quorum

imperio libera vera fides . . . Hostibus ut

domitis Petri virtute per orbem
|

Gentilms

ac populis pax sit et ista (?) fides. — (£t)lo=

botoed) unb Stjeoberidj oben ©. 481, Suftiuicm

@. 480, SuftinuS ©. 414. — Cymelia epi-

scopii, Liber pont. 1, 328, n. 122.

2 Sie 3-nfdjrift bon Srjcobofiuä k. bei de

Rossi, Bull. arch. crist. 1872 p. 37 : Theodosius

pater, Eudocia cum coniuge votum
|

Cuni<[ue

suo supplex Eudoxia nomine solvit. — 2)ie

Smfdjrift bon ^lacibia k. bei de Rossi, Inscr.

ebrist. n, 1, p. 435, n. 107: Reges terrae

et omnes populi, prineipes et omnes iudices

terrae laudent nomen domini. Sanctae eccle-

siae Hicrusalem Valentinianus , Placidia et

Honoris Augusti , votum solverunt. — 2>a$

*)3alombtiiovelief bei de Rossi, Bull. arch. crist.

1872 p. 36 sgg. mit tav. 1. 3nfd)rift: LYGY-
R1VS VOTVM SOLVIT.

3 De Rossi, Bull. arch. crist. 1872 p. 37.

4 Snfdjrift beä Sölajimianu« im SSienei

f. unb f. 50tünj= unb ?lntitencnbinet bei de Rossi

ibid. — ©etübbe in ben SUüaleninfdjrifteu

3. 23. Corp. inscr. tat. 6, n. 2025.
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bcrfd)icbcneu menfdjlidjen Körperteile. Wandle boten fogar mebicinifd)e§ Sntereffe bar,

roenn fte aud) in
s
J}üdfid)t be§ öffentlichen 9lnftanbe» einiget ju roünfdjen übrig liefen *.

Sjm Setzte 1876 rourbe eine foldje gabiffa eröffnet nn ber ©teile be§ ehemaligen

£ercule»tempel» auf bem je|igen griebljofe be» ßampu» Seranus, im Sar)re 1885 bie

jröeiie unter bem einfügen Stempel ber SDiana am See bon 9temi, in bem berühmten

SKrtetnifutm Utemorenfe. SDie britte au» ganzen Schichten beftefjenbe (Sammlung bon

foldjcn t)eibnifd)en @j-boto-©egenftänben fam 1886 an ben beiben Seiten ber Stiberinfel

bei ber gluftregulierung jum Sorfdjeine unb rührte bon bem Stempel be» 2le§culap

auf ber Snfel, mo man Teilung burd) Straumc fud)te. Sie Waren an biefer Stelle,

ftatt in ©rÜfte, an beiben Ufern ber fdjmalen Snfel in ben Stuf? gefenft roorben 2
.

(Sine anbete 9(njaf)t merfmürbiger Sotibfadjen lieferte im Sabre 1887 ber et)e=

malige Stempel ber SÖMnerba 2Kebica
,

nicht ber noch beftetjenbe majeftätifdje Sau in

ben alten licinifd)en ©arten
,

meldjen man fälfdjlicr) SDtinerba TOebica ju nennen

pflegt, fonbem ein fdjon längft bcrfd)rounbcner Heiner Stempel biefer ©öttin, gried)ifd)

3lt()cne ^ögieina genannt, ber an ber ßreujung ber Sta TOerulana mit ber ehemals

nad) ber 2JUnerba 93?ebica betitelten Strafte lag. ft-iir bie heibnifdjen Körner mar er

unter anberem bie gufludjt berjenigen, roelche Seförberung be» £)aarmud)fe» begehrten.

Sogar aud) in biefer £)infid)t fanb bie Ipeilfraft ber Winerba in ben banfbaren 2m=

fd)riften ber erhaltenen Sotibgaben bie gebür)rcnbe 5lnerfennung. — 5lm Sunotempcl

bei 23cji enblid) begannen bie Güntbedungcn tum berartigen Keinen Söeiljegefdjenfen im

3al)re 1889, »äfrrenb fdjon in früherer 3 eit unter Sllernnber VII. anbermeitige 9lit§=

grabungen bafclbft mit groftem (Srfolge betrieben roorben roaren. SDie Sage be» Saue»

betreffenb, ftel)t nad) ben neueren 5orfd)ungen feft, baft ber fragüdje 3>unotempel fid)

auf ber Gütabclle be» alten Seji erhob.

S» ift überrafdjenb
, S3otibinfd)riften auf Ijeibnifdjcn Sampen au§ Sronje ober

QsbelmetaÖ anzutreffen, roeldje bon ber Seftimmung berfelben reben, bor ber Statue ober

ber 3(ebicula irgenb eine» ©otte§ au§ S£)anfbarfeit für erhaltene ©aben ju brennen,

ebenfo mie man bor chriftlidjen Silbern unb §)eiligtr)ümern Sichrer brennen ju fel)en ge=

loolmt ift. SDer r)eibnifd)e Gultu» 'rjatte aber aud) auf öffentlicher Strafe ju ©bren ber

©ötter bie Siebter in feinem ©ienfle. 23er im f)eibentf)ume am Ibenbe bie Stabt Korn

burdjfdjritt, untcrfdjicb überall an ben Kreujungen ber Strafen bie burd) bie Sampen

bejeidjncten {leinen Stempel ober 3lebiculä, bie ben Scrjutjgöttern ber öffentlichen 2Bege,

ben Sare» compitale» geroeirjt roaren. Söiefe Stempeidjen mürben feit bem Kaifer 2(uguftu»,

ber fie megen feiner Stabtberfchönerung befonber» beborjugte, zweimal im Saljre aud)

mit Slumen gegiert — alfo roieberum ein Seitenftüd ju ber djriftlichen Sitte, bie auf

Straften unb Släjjen befinblichen Kapellen ober ^eiligenoilber ju beftimmten Reiten

burd) Slumenfchmud au»jujeichnen.

526. Gs» ift nad) bem bereit» an anberem Orte ©efagten überflüffig, ju bemerfen,

baft foldje llebereinfümmungen fcine»meg» einen Slnlaft geben, ungünftig über bie djrift=

liehen ©ebreiuehe ju urtheilen, baft man im ©egentfjeile in ber heibnifdjen mie in ber

1 S^eoborct (Sermo 8 de martyribus) nennt

Singen, Süfee unb §änbe au§ ©Uber unb ©olb.

— Ofür bie nact)folgenben Slngaben über bie fa-

vissae unb Ujren 3nb,alt Dergleictje Lanciani,

Pagan and Christian Rome p. 58 ff., reeller

3eugc biefer Sluägrabungen roar.

2 ®er Drt auf bem 6am^u§ SBeraiutä ift,

too ber fogenannte ^incietto fidtj ergebt unb

unten ba§ ßömeterium ber (5t)riaca fidt) auö=

beljnt. Sie 3fnfd)rift einer bortigen ara in

Corp. inscr. lat. 6, n. 1503. — Seim Sinuntempel

über bem Stemifee, an ber ße ÜJloIe genannten

©teile, bauerten noeb, neneftenö bie 9lnögrabungen

erfolgreich, fort. — S3on ber fd&iffförmtflen Gin=

faffung, bie man im 2tttertf)um ber ganzen bem

SteSculap gemibmeten Qnfel gegeben r)atte, finb

noeb, am ^interttjeUc llcberbleibfel mit bem

©tierfopfc unb ber ©d)lange feuntlid^.
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cbriftlicben Sitte nur ba* berechtigte 3?ebürfrttB unb bie gegrünbete Steigung be~ menfcb=

ticken ©eiftes erfennen muß, bas £)öb,ere unb Unfictjtbave mittelft ber Snmbole Don

©aben unb Schmutffacben aus ber fidjtbarert 2Belt ju ehren.

Sold)e äußerliche 9lnflänge an Sitten be§ alten t)eibnifd)en Ütonts laffen nur um
fo beffer bie UniDerfalität bes cfjriftlicfjen 9toms erfennen unb [teilen neben bem gött=

lidjen Gbarafter ber neuen Seligion bie ioat)rt)aft menfd)licbe Seite berfelben in helleres Sicht.

®er tiefe 91bgrunb, ber fid) jmijcrjen beiben Gülten eröffnete, roar ofmefjin jebem

fühlbar; unb gerabe biejenigen feiertid}en ^unblutigen ber ßirdje, ju benen mir nun=

mehr übergeben müffen, teirnjeidnieten in febärffter 23eife ben Vetbeiligten bie ganje

£)öf)e unb 2iefe bes neuen ©laubens gegenüber bem Söafme, bem bie Söelt efjebem

gefjulbigt. Söir meinen bie Vorgänge bei ber Grinfüfjrung ber au» bem £>eibentt)um Ueber=

tretenben in bie Familie ber ©laubigen, in bas £)eiligtl)um ber cbriftlicben ©emetnfdjaft.

ßein größerer geiftiger ©egenfa^ fann befteben, als sroifcben ben früher bei anberer

©elegenljeit befd)riebenen Geremonien ber Aufnahme in bie bamals Derbreitetfte Jyoxm

be« ©ötterculhis, b. b. in ben 2Ritt)ra§bteirp (3. 642 f.), unb ben formen ber Aufnahme

Don Ungetauften in ben Sd)oß ber ffirdje. paffenber Söeife fcbließen mir obigen Ueber=

blid über einige Seiten ber firdjlidjen Liturgie unb bes reügiöfen Gebens in 9iom mit

ber Vetracbtung ber Vorbereitung jur Saufe unb ber feierlichen 2auffjanblung ab.

2er „Ausgang ber antifen 2»)elt", bem ber Dorliegenbe Vanb geroibmet ift, cbarafterifirt

fid) bier [agufagen in einem geiftigen Vrennpunlte. 6s ift ber liebergang Don einer

fterbenben Söelt 311 ber neu beginnenben, Dom 2obe jum Geben, ber transitus maris

rubri, roie it)n bie alte Siturgie nennt, Don ber ägt)ptifd)en Änedjtfdjaft ber alten ^e\t

Sur greibeit ber erlöften &inber ©ottes, nid)t burd) f$ntu$ige Vluttaufe, fonbern burd)

SHebergeburt aus bem ©eifte.

pic Aufnahme ber fleufingc aus beut ikibentßunte in bic itird;e (initiatio

cliristiana). "sJJorßereitung }ur Saufe.

527. Sie ursprünglichen tQated)iimenatsberI)ältniffe fjatten fid) im feebsten 3abj=

hunbert fdjon bebeutenb geänbert. 2er llmftanb, baß nid)t mefjr fo Diele Grroacbfene

mie el)ebem, fonbern in Diel größerer $ai)l ßinber burd) bie 2aufe in bie ßirebe ein=

geführt mürben, mußte notljroenbig eine Umgeftaltung ber alten 2isciplin in £)inficbt

ber Saufborbereitung herbeiführen. £ro$bem trugen bie betreffenben 6ebräud)e nod)

ben Stempel bes ehrroürbigftcn ^llterthums. Sie beftanben in Dielgeftaltigen unb tief=

finnigen .Staublungen.

SDlan fennt biefelben Dorncl)mlid) aus bem fiebenten römifäjen Crbo, b. t). ber

fogenannten Scnitinicnregel ber römifeben Kirche, bie aud) bie eingaben für bie feier=

üd)e Cftertaufe Dorlegt. Siefer Crbo flammt in feinen .pauptbeftanblljeilen aus bem

fcd)stcn ^abrl)itnbert 1
.

Nußerbem befit)en mir in bem gelafianifdjen Sacramentar eine bem fünften 3<U)r=

ljunbert ungehörige Sammlung Don Vovfdjriften unb ©ebeten, bie biefer altern 3 e ''

entipred)en, unb an ben betreffenben 2erten roar im folgenben ^ahrhunbert roal)ifd)ein-

lid) roenig geänbert. fogenannten gregorianifd)en Sacramentar erfdjeinen hingegen im

Vergleich, bamit bie ©cbriiudje ber S£aufjurüjhmg unb ber 2aufe felbft fdjon erheblich

überarbeitet unb namentlich in ber Sßeife abgefürjr, roie fie in fpätern Sahren mehr unb

mel)r Sitte mürben. 2Bir bürfen uns alfo bei ber nacbfolgenbcn ^Betrachtung um fo

1 Ordo VII romanus, abgebrueft 6ci Maliillon, ielben unb namentüd) bie ridjttge 3*it&tfHnt>

Mus. ital. 1, 77 sqq. unb banad) bei Migne. muttg oerbaufen tuir 'pvobft, 2ie Socramcntarien

Patr. lat. 78, 993 sqq. $te befte terflärung bei-- unb Crbineä S. 401 ff.
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mcf)r an ben genannten Orbo be» ©crutmiuntS unb an ba» fogenannte ©acratnentar

beS ©elafiu» anfd&Uefjen, al§ e» nur bei wenigen fünften zweifelhaft bleibt , ob fte

nod) bem fechten Sahrhunbert angehören ober nur bie fird)lid)e ©itte ber näd)ftfofgen=

ben 3 £ tt Mittelalter» barftellen 1
.

Sa» er fte Scrutinium ober bie erfte gufammenfunft ber Säuflinge mürbe

am Mittmod) in ber britten gaftenwodje gefeiert. $on ba folgten fidj bi§ jum Ofier=

fefte, an lueldjent bie gemeinfame Saufe ftattfanb, in beftimntten gmifdjenräumen fünf

anberc ©crutinien, bie mit bem legten am &arfam»tagc, atfo an ber 33igil, fdjloffen.

©crutinien mürben bie 3ufaittnten!ünfte genannt megen ber Prüfung ber ermadjfenen

jEaufcanbibotcn, 51t ber fte beftimmt maren. Sie anbem ©laubigen tonnten fid) hierbei

gegebenen ^aüeS ü6er bie gulaffung ber Neulinge äußern. Sie Cvanbibaten felbft aber

ober ifjre Rathen mußten in benfelben bem Utttcrrid)t anwohnen unb über ben ©tauben

9ted)enfd)aft geben.

Senn alte ©crutinien mürben 511 Vorträgen ber ^riefier über bie d)riftlid)en

©lattben»lel)ren an bie ermad)feueu &ated)ttmenen benutzt, ©in bortrefflid)e» 9Jhifter ber

Unterrid)t§reben, mie fte bei foldjer Gelegenheit 311 galten maren, bieten bie berühmten

$atedjefen be3 t)l. Gbrill Don ^erufalem unb bie 3tebcn be» f)t. 9(uguftin betitelt ad

competentes. Competentes ober electi, „33eroerber" ober „Grmählte" , gießen bie

^Bewerber um bie Saufe , fobnlb fte einmal in ben $rei§ ber ^atedjumenen bttrd)

feierlidje £)anblung feiten» ber Sirdje aufgenommen maren.

Siefe feierlidje fwnblung Doltjog fid) im fedjsden Sahrfjuubert ju 9iom bei ber

erften ©crutinientierfammlung.

Sie gufammenfunft mürbe jmei Sage borau§ bei ber ©tatiott be§ SJtontagä

nad) bem britten gafienfonntage beut 23olfe angetünbigt. Sie betreffenbe formet labet

in ihrem Wortlaute ein, beijumofmen „bem t)immlifd)en (53et)cimniffe, bttrd) welche» ber

böfe geinb unb ber Sßeltgeift befiegt unb bie Sl)üre be§ £)immclreid)e»' erfd)loffen" roerbe 2
.

3n ber ßufammenfunft felbft, bie in einer Söafilifa ftattfjatte, nat)m junädjft

ein Angehöriger ber niebern 2ßeif)efiufe ber 91folntl)en bie tarnen ber ^ur Saufe fid)

DJcelbenben auf, unb ebenfo bie Tanten berer, meldje bie ^atfjenfteüe (patrini) bei ben

ßinjelnen übernahmen. @r ftellte bann bie 3U Saufenben in 5Reil)en auf, bie mcinnlidjeit

jur 9ted)ten, bie roeiblid)en jur Sinfen, inbem er mieberum it)re tarnen berlaS. Ser

^riefter fcfjritt bor unb tjauctjte allen ber üteifje nad) in» ?(ntli|, mie 61)rifttt» bie

Apoftel, ben fjöljern ©eift ftnnbilbenb, angetjaudjt hatte, monad) ber nämliche Sorfitjenbe

i^nen mit bem Säumen ba§ ^reu^eidljen auf bie ©tirne mad)te. Sanad) breitete er

bie §anb über ihre ^äupter unb berridjtete eine Oration, bie im ©elafianum betitelt ift

Ad catechumenum faciendum.

(S§ folgte bann in ber nämlichen 93erfammlung bie fmnbolifdje fninblung mit

bem ©alje, ein bem römifdjen 9titu§ eigenthümiidjer ©ebraud). Ser ^riefter weihte

ba» ©alj mit ber Sefdjmörung ((5jorci»muö) unb legte jebent einige Börner in ben

ÜJJunb unter einem ©ebet§fprud)e, meld)er ba§ ©alj at» 3 e >tf)en oer mähren hiwmlifdjen

2Bei§fjeit beutete.

Sohanne^ ber Siafott, im fed)»ten Snhrhunbert , erflärt in einem Schreiben an

einen Vornehmen Tanten» ©ettariu» auf beffen Sitten bie ©ebräudje 9com» bei ber

SaufDorbereitung unb fagt bejüglid) be§ 5(tthaud)en§ unb be» ©alje§ : „Sie s2(nl)aud)ung

1 lieber ben fjofjett SGöertf) unb ba§ 2üter ber

bie Säuflinge betreffeuben 2()eile be3 geto|ia=

nifc^en ©acrameiitorS f. ^robft a. a. D. be=

fonberä S. 218 ff.
— SDtan üergteicfie bie 2)ar=

fteßttng bei Duchcsne, Origines du culto chr<S-

tien 2
p. 281 ss. : L'initiation cliretionno.

2 Sacramentiiritim Gelasianum 1 , n. 29.

Ordo vii romanus n. 1.
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finbet ftatt, um bem böfen ©eifte feine Vertreibung burd) ben guten anjufunbigen unb

(Sfjrifto, unferem ©otte, bett Eingang borjubereiten. Ser Ungetaufte ift eine Söofjnftätte

be§ ©atan§; er muß jur 2Bofjnung be» (SrJtöferS roerben. 33Ioß eine» folgen ipaudje»

aber roürbigt man ben böfen geinb, ber unterliegen muß ; benn nur folcfjer beräd)tlidjen

33er)anblung i[t ber alte Empörer gegen ©ott roertf). . . Sa» ©olj", fäfjrt er fort,

„bient in ber natürlid)en Orbnung ber Singe baju, ba§ ^letfd) ju roürjen unb ju be=

roafjren. 2ßir roürjen ben (Seift be§ Säufting» mit bem gemeinten ©alje ber 2öei§f)eit

unb mit ber 2et)re be§ Söorte» ©otte», bamit er geftigfeit unb ©efunbrjeit gewinne

gegenüber ber ^äulniß irbifdjer (Sefinnung." 1

9iad) einem ©egen»gebete be» ^rieftet» mußten fid) nun bie neuen electi an

ben für fie beftimmten $Iajj im Torraum ber Safitifa jurüdjiefjen.

9Jcan begann bie freier be§ 9)ief3opfer&\ unb jroar nad) bem Formular ber ©crutinien=

meffe, ba§ roir nod) t)eute fennen unb ba§ eigene (Sebete für bie ber $ird)e neu an=

äugliebernben (Staubigen entfjätt.

9iad) ber Eollecte aber unb bor ben Sefungen rief ber Siafon: „®ie Sated)timenen

mögen fid) nahmen !" ©ie famen unb mürben, nad) abermaliger 5camcnberlefung
,

jur

9ted)ten unb Stufen be§ auf feinem erböljten ©itje bennbltdjen 5priefter» aufgeteilt. Es"

gefdjat) befjufS ber mit ifjnen borjuneOmenben E|'orci§men. 9Kan begann btefe fHinblung

mit bem Ütufe be§ Sia!on§: „53etet, 21it»erroäfjlte, beuget ba§ $nie!" ©ie beteten fnienb

in ber ©title. 5Ibermal§ Ijörte man ben 9iuf: „Ergebet eud), fdjließet euer ©ebet ge=

meinfcrjaftlid) unb fprecfjet 91men." Siefe» Flectamus genua mit bem Levate ertönt

nod) in ber beutigen fatfjolifdjen Siturgie roieberljolt als eine Zeitige Erinnerung an

(Sebräudje alleraltefter geit.

Sie Säuftinge mürben bann, auf bie 9Iufforberung be§ Siafong f)in, bon ben

^atben unb Sßat$innen auf ber ©tirne befreitet unb fofort burdj brei 9tfolr)ü)en (ef)e=

bem burd) (Sgorctftert) nadjeinanber ben beiltgen Erorci»men unterzogen. lieber berfelben

bejeidjnete fie mit bem ®reuje unb legte itjnen bie §anb auf, roorauf er bie 33efd)roörung»=

fortneln fprad). 3>n ben ledern mirb bem ©atatt, roetdjer in ber mit ber Erbfünbe be=

bafteten ©eete al§ t)errfd)enb borau§gefe|t mirb, unter Anrufung be§ lebenbigett unb

maljren ©otte» befohlen, „fürber nid)t» gemein ju f)aben mit ben Sienern (Sötte», bie

ja feinem Üteidje ben 9iüden ju menben entfdjloffen fittb", unb ben 33efitj berfelben bem

£)eüanbe unb Ertöfer ber SBelt ju überlaffen. „Ser (Sott ber Engel unb ber (Stengel,

ber (Sott ber ^ropbeten unb ber 5Jcartbrer" mirb angefleht, bie Satcd)umenen jur

©nabe ber Saufe ju führen. ^3etru», ber im ©türme über ba§ SJceer ju Er)riftu§

fdjreitet, ©ufanna, bie au§ ben £)änben ber SSerleumber befreite, finb Vorbilber, auf

meldje biefe tjerrlidjen
, fraft= unb roeiljebollen 2Borte ber Urfird)e bie Neulinge jur Er=

mutfjigung t)inroeifen. 9cad) abermaligem füllen ©ebete auf ben $nien, ba» burd) obigen

3Ruf be§ Siafon» angefünbigt unb gefd)Ioffen mirb , unb nad) neuer 33efrcujung unb

Segnung burd) ben ^riefter finben bie ©djriftlefungen ber ^eiligen 93ieffe ftatt. Sann

ruft ber Siaton: „Sie ^atedutmenen folten fid) entfernen", ma§ er jWcimoI, ungefähr

mit berfelben Söenbung, mieberfjolt 2
.

Sie ©d)ar ber Saufcanbibateu jiefjt fid) jufolge be§ ftrengcn ©eboteS je^t in

ben oben bejeidmeten Torraum ber ^irct)e, ben fogenamtten 9cartt)ei
-

,
jttrüd, unb bie

9J?ef>feier mirb fortgefc^t. ©ie finb nämüd) bon unmittelbarer 2t)eitnab,me an ben

9)?tifterten be» ?tltare» nod) att§gefd)toffen
;

ifjre 23ermanbten ober ^5atf;en bringen für

fie bei ber Opferung bie gemoljntcn Oblationen bar, 33rob unb SSein, bie auf ben

-Öauptattar ober auf f)ilf§altäre niebergetegt roerben. 33eim Memento bor ber 2Banb=

1 Ep. ad Sonarium n. 3; Migne 59, 402. nus est, recedat. Onines catechumeni exeant

8 Cateclmmeni recedant. Si quis catechume- foras. Ordo vn n. 3.
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lang werben bie tarnen ber spatf)en unb Sßntljmnen beriefen mit ber Sitte an ©ort,

tljret eingeben! ju fein, beim Hanc igitur biejenigen ber ®atedjumenen ebenfo mit einer

befonbcm fjürbitte für ifjren Stanb.

Stm @nbe ber liturgifdjen Wefsfeier communiciren bie 2Inmefenben, außer ben %au\--

canbibnten, bie big baf)tn nid)t einmal förmlid) in bie fienntniß ber ©efjeimniffe etn=

geführt finb. SDie ©rmabnung biefer ßommunion „aller ©laubigen " aber, bie mir im

fiebenten Orbo finben, ift eine Spur t)ot)en 3(tter§; im fiebenten ^aljrfjunbert fanben

foldje ganj allgemeine Kommunionen, mie fie efjebem Dorfamen, faum nocf) ftatt

528. 2)a§ jtrjeite, biertc, fünfte unb fedjate Scrutinium mürbe in ber gleiten

SBeife gefeiert. ®a§ b ritte Scrutinium befaß aber einen befonbern ßfjarafter.

2>n biefer brüten Sierfammlung gefd)af) bie Uebergabe bea ©fauben§befenntni|fe§,

be§ (Söangeliumä unb be§ 23aterunfer§. TOan nannte bie £)anblung „(Sinfüfjrung in

baS ©efet}" ober aud) „Ceffnung be§ ©el)ör§" (aperitio aurium).

9cad) ber 233iebcrI)oIung ber oben befdjriebenen @jfctci§nten unb nad) bem 2In=

fange ber 9Jieffe blieben bjerbei bie 2äuftinge in ber 23afilifa. 3Äon Ia§ je ein Stürf

aua bem ^Sropfjetcn 3faia§ unb bem 2(pofteI $paulu§, ba§ auf bie in ber 93erfammlung

6eöor[tef»ertbe £)anblung 23ejug rjatte. 5)ann traten bier Siafonen, beren jeber ein (5ban=

gelienbud) trug, bor ben 2ütar. Qtve'i (Sanbelaber, ba§ Sfjuribulum unb ba§ 233eil)raud)-

gefäß mürben ibnen borangetragen, mie es" beute bei 5tbfingung be§ (Sbangeliumä ge=

fd)iefjt. «Sie legten bie @bangelicnbüd)er auf bie bier ©den be§ freiftefjenben 2lltartifd)e»

nieber. SDer ^rieffer fprad) au§ bem liturgifdjen 58ud)e eine Slnrebe an bie Neulinge,

toorin er anfünbigte, baß irjnen ba§ ©oangelium eröffnet merbe, unb erflärte, ma§ ber

fjeilige 9iame (Sbangelium ober frot)e 33otfd)aft bebeute.

@3 mürbe fofort bom erften ©iafon ber Anfang bea 90?attf)äu§ebangeltum§ aua

einem ber 23üd)cr borgelefen, morauf feiten» bea ^riefter§ bie ©rflarung folgte ,
baß

biefer Gübangelift burd) ba§ Smnbol bea 9Jcenfdjen bezeichnet roerbe, „meil er am Anfange

fetne§ (SbangelituuS bie menfd)Iid)e ^erfunft Gfjrifti umftänblid) befdjreibt".

©o gefdjaf) e§ gletdjerroeife mit ben brei anbern (Sbangelien; nad)bem bereu 6in=

gang bon einem ber ®ia!onen beriefen mar, folgte jebeSmal bie Deutung bea betreffenben

Smnbola burd) ben ^rieften 2Karcu3 I)at ben Sömen jum Sinnbilbe, meil er am s
iln=

fange feiner ebangelifd)en (Srjäljlung bon ber (Stimme in ber SZBüfte fpridjt; SitcaS fjat

ba§ Cpferrinb, meil er am Anfange bom Opfer be§ gadjariaa banbelt; Sofjannea

enblid) ift burd) ben 5(bler au§geseid)uet , meil er fid) am beginne feine! 6bangelinm§

jur I)öd)ften £)öfje ber ©efjeimniffe , pt 23erfünbigung ber 3 eu 9im 9 *> e» göttlidjen

2Borte§, ergebt!

®ie bier genannten Smnbole ber ©bangeltften maren fdjon bamal§ bei ben !«<$=

Iid)en Sdjriftftellern unb aud) in ben ©arfteüungen ber djnftlidjen fiunft ein fef)r I)äufiger

unb beliebter ©egenftanb.

®en magren unb eigentlidjen Einlaß jur 2ßaI)I berfelben I)cbt eine Stelle ber bc=

treffenben Wnfpradjen be§ ^rieftera Ijcrbor, mo ea Ijeißt, e§ feien bereits in ber ^ropfjetie

bes ©äedjiel burd) bie bier bon biefem befdjriebenen ©eftalten an bem ©otteamagen ber

ßfjerubim bie ©bangeliften Dorfebeutet, niimlid) burd) ben l^enfcben, ben Sömen, (baa

Sftinb) unb ben 51bler 2
.

1 Post finita vero missarum solemnia com-

municent oranes praeter ipsos infantes. Ibid.

Sgl. *ßrobft, ®ie ©acramentarten unb DrbineS

6.411. Infantes mar befanntlirt) ber allgemeine

9tame für bie 2äuflingc, unter bem man jeboef)

auefj grmacf)fenc, bie ber 2aufgnabe tf)eilf)aftig

roerben fotlten, mtteinbegriff.

2 Sacranientariiun Golasianum 1 , n. 34

:

Expositio evaogelioram in aurium aperitionem

ad electos. — <£j. 10, 14.
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9cad) fotcber unb obne gmeifet n£)$ eingetjenberer (Sinfüfjrung in bie (Sbangelien

folgte Die erfte 33erlefung ber formet be§ ©tauben§befenntniffey bor ben Peulingen.

2)er Sßriejier bob in einer einleitenben Sttnfprod&e ben 2Bertf) be§ ©brnbotumS

tjerbor, ba§ [ie „empfingen" ; e§ fei Don ©ott infpirirt, bon ben 9tpoftetn gelehrt, furj

an SBorten, aber an ©ebeimniffen überreid). SDie „Uebergabe" be§ ©tauben§befenntniffe§>

fanb an bie ©riedjen unb Sateiner, bie anmefenb maren, in getrennter SBeife ftatt;

bie ©ruppen ber Sauftinge festen fid) nümlid) im bamatigen bt)5antinifct)en 9iom ber

Stege! nad) au§ folgen bon Iateinifd)er unb bon griedüfdjer ^tbfiammung jufammen.

(Sin 5IfoIt)tr} nabm atfo ^uerft einen gried)ifd)en Knaben auf ben 3trm, unb ber ^3riefter

fteüte an ben Sräger unb an bie ©ruppe, bie er bertrat, bie ^rage: „3n metdjer ©pradje

befennen biefe unfern £)errn 3efum Gbrifium?" ®er 9Ifolt)t£) antmortete: „3n ber grie=

cbjfäjen", morauf jener befahl: „Serfünbe ben ©tauben, rote fie ifm betennen müffen".

Unb ber Slfotbtb, fpradj mit lauter ©timme ba§ ©tymbotum auf griedjifd)
,

mäfyrenb er

bie |)anb über ba» £>aupt be§ bon it)m getragenen Knaben tjiett. Sm ©etaftanum

finben mir in ber Stjat an biefer (Stelle ba§ ©Iauben§betenntnif5 mit Iateinifd)en Settern,

aber in griednfcb,er ©pradje gefdjrieben: Pisteuo is hena theon patera u.
f. f. Sie näm=

lidje Jpanbtung nafnnen ber ^Ifolptfj unb ber ^riefter mit einem gried)ifd)en 5Dtäbd)en bor.

(Sin ätreiter Stfolbtb, t()at für bie Sateiner ba§ ©Ieid)e juerft mit einem Knaben,

bann mit einem 9Jcäbd)en, inbem er nad) ber Si-'age: „3>n metdjer ©prad)e betennen

fie unfern iperrn Sefum (Sfjriftum?" ba§ lateinifdje ©pinbolum über fie fprad).

3m Anfange mürbe beftänbig hierbei bie S^mel be§ fogenannten apofto!ifd)en

©bmbotums angemeubet. ltnfere Serie, ba§ ©etafianum unb ber Crbo, geben inbeffen

bei ber Zeremonie bereite in beiben ©pradjen ba§ nicänifd)-fonftantinopotitanifd)c 93e=

fenntniß. £)a biefe§ aber unter bem fpätern ^ßapfte Seo III. (795—816) nictjt mebr in

Hebung roar, fo fdjeint feine 5tnroenbung bei ber Saufe nur eine borübergefyenbe geroefen

^u fein. (S§ mar oieüeid)t burd) bie ^Mpfte jur $t\t ber bpjantinifdjen 9teftauration in

9iom im fed^ten Salnlnmbert au§ 9tüdfid)tnal)tne auf l?onftantinopet eingeführt roorben \

(Sine ©d)tuf}rebe be» 5]3riefter§ mieberljolte enbüd) ben Snbalt be§ ©pmbolunts

in anbem SBorten unb empfahl ben ju Saufenben bie genaue unb forgfältige ($r=

lernung ber gönnet, bamit fie, al§ ©otbaten ©brifti, mit biefer SBaffe in ber £anb

ben 9Zad)ftelIungen be§ böfen $einbe§ miberftefjen tonnten.

2(labalb fd)lof$ fid) nun bie britte furje £>anbümg an, bie „Uebergabe" be?

23aterunfer§. 2(ud) bier fennjeidmete eine 5tnfprad)e be§ $riefter§ juerft atigemein ben

bot)en Söertb, biefeä ©ebete§, metcbe§ ,,©otte§ Söort unb ©otte» Sffiei§I)eit, ©t)riftu§ ber

£)err", un§ gelefjrt tjabe. S)a» SBaterunfer mürbe bann ftüdmeife laut recitirt unb jeber

Sitte eine furje ©rftärung tt)re§ 3nt)alte§ beigefügt.

yiaä) ber ®d)IuBermat)nung
, fid) ba§ TObfterium be§ fatf)otifd)en ©tauben§, ba§

ibnen je|t (mit bem (Sbangetium, bem (Srebo unb bem Skterunfer) übergeben fei, 511

nu^e ju madjen
,

gogen fid) bie electi jurüd. ©ie tjarrten in bem Torräume , bi§

ba§ tjeitige Opfer, morin mieber bie SDarbringung ber Cbtationen für fie ftattfanb,

mit ber (Kommunion alter ©taubigen beenbigt mar.

529. Die fotgenben ©crutinien maren bon immer au»füf)rlid)ercm Unterrid)te über bie

,^eilamat)rt)eiten begleitet. S5ie Quellen fpred)en jroar nidjt bon fotdjen llntermcifungen,

aber man muf; fie at§ etmaä ©ctbftberftänbtid)e§ borausfetjen. ©ie betrafen im befonbern

1 Man bcmevfc, bafe bai ©etafinnum &6tigen8

fclbft btefes Sljmbolum 6e,^etcf|iiet nlö a Domino

inspiratum, apostolis institatnm. Gö fettt al\o

toofjl baö npoftoltfc^e ©^mbolunt alt baö Der=

ttienbete öorauS. 9tuct) ^otjaimcö ©tacomri

(oücn S. 796 9iote 1) |ai;t n. 4: Bymboli

ab apostolis traditi iam meretur (catechume-

nus) verba suseipere.
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nud) bie heilige (Suc&ariftte, beren 6mpfang mit ber 6rtf)eilung bev laufe 311 berbinben

mar. Saufe unb Kommunion bilbeten ja ben TOttelpunft ber c&rtftlidjen tsnitiatio,

roesfjalb and) auf bem Sarfophage be» Stabtpräfecten Suniu» 33affu», ber al» 9ceu=

getaufter ftarb (XEOFITVS IIT AD DEVM), neben bem Sacramente ber Saufe,

tote oben gefef)en mürbe, jugleid) ba3 ©ef)eimniß ber gudjariftie bind) ft)mbolifd)e,

oon Sümmern ausgeführte öanbhingen bargefteüt rourbe (3. 432 unb 33ilb 138).

Tie bortige Uebergabe be» ©efefce» an ein öamm erijält burd) ben foeben befdjriebenen

Vorgang ber Uebergabe be» @üangelium» beim britten Scrutinium eine befonbere 93e=

leud)tung. Tie Scrutinien mieberf)o(en fid) alfo ju meiterer ^Belehrung, unb e» füllten

beren gerabe fieben fein, bamit, fo fagt ber Crbo, bie Qafyl ber fieben ©aben be»

.^eiligen ©eifie», meldje bie Täuflinge empfangen füllten, ausgebrüdt roerbe.

91m Vortage bor Cftem finbet mit ben Peulingen be» ©laubenS ber letjte

(5rorci»mu» ftatt, ber aber nidjt mie früher burd) bie ^Ifolntfjen
,

fonbern burd) einen

9ßriefter Donogen mirb. Tie Zeremonie geftaltet fid) nod) feierlicher burd) ba» 6pl)eta.

2Bäf)renb bie Täuflinge -jur 9ted)ten unb Sinfen nad) ben ©efd)led)tern, mie gemöfnilid),

aufgeftellt finb, bezeichnet ber 9priefter fie mit bem Äreuje, legt ihnen bie öanb auf

unb Dertünbigt bem böfen {jeinbe unter 33efd)tt)örungen
,
baß er heute ein für allemal

au» ben jur Taufe „9lu»ermählten" 511 fcheiöen fyabe , ba (£b
/
rijhi§ oon ihnen 23efitj

nehmen molle. Gr berührt ihre Cberlippen unb ihre öligen mit bem Ringer, ben er

mit Speichel befeuchtet f)at, fo mie e» ber öeilanb an bem 931inbgeborenen gethan, unb

fpridjt: „Gpljeta, b. h- öffnet eud) ju füßem Söohlgerudje. Tu aber, 0 Teufel, entmeidje,

benn nahe ift ba» ©eridjt ©otte§!"

So ernft unb fo fortgefetjt befämpfte bie ftirdje in ihren Geremonien jene finftere,

bie heibnifd)e ©efeüfd)aft beherrfdjenbe 9Jcad)t, meld)e Gfjriftu» ben „J-ürften biefer Söelt"

genannt hatte, Don bem ber 1)1. Johanne» fdjrieb, er fei „ber große Tradje, ber ben

ganzen @rbfrei§ in bie %xve geführt fjat" K

9Jacfj bem Gpbeta folgt gemäß bem ©elafianum noch ein anberer fmnbolifdjer

Vorgang. Tie Täuflinge rcerben auf ber 33ruft unb auf bem bilden mit gemeintem Cele

gefalbt. 5)ian ahmt bamit bie 21tl)leten nad), bie ja öor bem Ütingfampfe öon bem

©alböle ©ebraud) madjten. Tie Sieulinge mußten ferner mit bloßen güjjen einher

fd)reiten; aud) bie» mahrfdjeinlidj eine 9cad)af)mung be» bei ben Athleten üblichen Gin=

$uge» in ba» Amphitheater (pompa), ber man äugleid) bie fnmbolifdje 93ebeutung gab,

baß bie ©etauften, mie ber Tiafon Johannes fagt, auf bem fünftigen öffentlichen Sebent

raege feine Söibrigfeiten unb Scbroierigfeiten ber 33afm fdjeuen mollten 2
.

Ter geiftige Äampf aber, ju bem fie fid) gerüftet, finbet in ben brei an feben

geftellten 5rn 9eu einen befonbern 9iit3brud: „SBiberfagft bu bem Satan? Unb allen

feinen Söerfen^ Unb allem feinem tyompeV Ter Ginjelne antroortet jebe»mal : ,,^d)

miberfage."

Tanach muß er, mie ber 9(u»brud lautet, ba» S^mbolum „jurüdgeben". Gr

hat e» früher jur Erlernung unb Grroägung erhalten, unb je|t betennt er e», iubem

er e» felbft fpricht ober inbem e» burd) ben 9Jhmb anberer für ihn gefprod)en

mirb. Ta» letztere gilt für bie unmünbigen $inber. 3>ft ba» gefdhefjen, fo laffen

fid) alle, mie fd)on früher, auf be» Tiafon» 9tuf auf bie £niee nieber unb beten

in ber Stille, um fobann nad) bem gemeinfd)aftlid)en fluten burd) ben Tiafon ent=

laffen ju merben.

1 Io. 12 , 31 : prineeps huius mnndi. —
Apoc. 12, 9.

2 S)er 9lituä bei unbeftf)ub,teu ©efjenS ift

toeber im Crbo VII nod) im gelafianifdjen Sacra=

mentar, a6er bei ^oljamiC'j Siaconuö n. 6 aud=

brücfüd) angegeben unb bei Stuguftinuö in einer

unten 3. 800 aiiäufüfirenben Stelle flai genug

angebeiltet.
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530. ©0 boüjog fid) bie feierliche unb geheimnißDotle SSorbereitung , mit me(d)er

bie römifctje ßirdje ihre neuen 9)titgtieber bem f)of)en Q\ek ber SBiebergeburt au§ bem

2aufroaffer entgegenführte.

®er Kirchenlehrer 2tuguftinu§ erinnert bie Säuffinge im chriftüchen 5tfrifa,

roo man bie römifcfjen ©ebräucfje mit Verehrung befolgte, ju fetner 3 e it l'd)on in ben

6rmnt)nung§reben mit Söärme unb 9tad)brud an bie 33ebeutung öon mannigfachen

ßinjet^eiten ber oben bargeftellten (Zeremonien, fo baß ber heutige 2efer aus feinett 81«=

fpietungen ohne DJiüfje mahraimmt, baß fid) bereit» bainal§ bie bargeftellten ^eiligen

£)anbhtngen im roefentlidjen mie fpäter Doüjogen l
.

(Sr roeift bie ßatedntmenen t)in auf bie geheimnißDoIlen 9titen ber @£orci§men,

ber ©ebete unb geift(id)ett ©efättge, ber ^Infjaucfjungen, be§ 6ilicium§, ber SBernetgimgen,

ber bemütfjigen (Sntblößung ber tfüße unb auf bie anbern Hebungen , benen fte fid)

unterzogen fjaben; er fpridjt bon bem „Sinbrud ^eiliger Scheu, ber afle§ in einer ba§

Öerj erfjebenben Sßetfe umgebe ", unb fagt ben auf bie Saufe £)arrettben, baß fte barin

eine geiftige Speife genießen, mit ber bie Kird)e a(§ 53httter bie Täuflinge nähre, mährenb

fie biefelben, um fie am ^efttage ju gebären, in tf)rem Scfjoße trage. Sie, bie ßirdje,

fei ba» t)et)re gebärenbe SBeib ber 9(pofa(npfe, auf beffen 2eibe»frttd)t ber Uradje lauere,

um fte ju üerfd)tingen. „2öaffnet eud)", ruft er, „mit bem Srimbohtm be§ ©(attben§, ba§

eud) feierlich übergeben mürbe unb burd) baS fid) eure jungfräuliche Butter, bie ßirdje,

ebenfalls triumphiienb befd)ü|t; leget feine SBorte in euer fierj, au» bem mir ben

böfen 5-einb burd) bie Sefdjroörungett tierbannt fjaben; feib eingeben!, baß if)r ge=

fprocfjen habet: ^d) miberfage feinem ^Bompe, unb baß nicht Don 93cenfcf)en , fonbern

bon ©ott unb feinen Gngetn biefe* SBort entgegengenommen unb fogufagen in bie

33itd)er be§ Gimmel» eingetragen mürbe."

pie „gro&e 2tadtf" im ^aferan.

531. 2>ie feierliche Saufe in ber Cfternadjt, bie man bie „große 9tad)t" nannte,

ftimmte barmonifd) jufamtnen mit bem ©runbgefjetmniffe ber Religion, beffen ©ebäd)ttiiß

man bei ber nämlichen geieriidjfeit beging 2
.

9in bem gleichen #efte, oa Kirche ba3 Mehtja anftimmte, a(§ greubettruf

über bie 'Stuferfiefjung be» @rlöfer3, unb ba fie über bie ibr jtt tfjeil gemovbenett 3Jer=

bedungen frot)Iocfte, moüte fie aud) bie neu jur Kirche .öinjutretenben tf)eiU)aftig madjen

ber Sßiebergeburt be» ©eiftc* unb be§ UnterpfanbeS ber Seligfeit. 9cod) heute battert

in ber Siturgie bie gleiche erhabene ^Bereinigung fort. 2>a§ frof;e Meütja mirb mie

ehebein am Karfatttstage angeftimmt, unb nod) fjeute ftehen im Sateran ju 9tom unb in

anbern Kathebralen ber djriftlidjen 2Beü 9cettgetaufte um ben Sütar, mährenb ber Öfters

gefang an bem größten {^efte be§ |)errn ertönt.

anberer feierlicher 2attftag ftanb nur ba» ^Bfingftfeft neben ber Cfterfeier.

2öenn e§ bie Utnftänbe erforberten, 5. SB. für ßranfe, tonnte atlerbing» ba» Sacrament

aud) ju anbern 3 e 'ten i" einfadjer gorm gefpenbet merbett; aber an jenen Sagen boß=

50g e^ ber ^Bapft, bejiehungsmeife in ben Siöcefen ber 53ifd)of, mit großer ^eftüdjfeit.

2)ie Cftertaufe 50g einen 33o(fäftrom au§ bem gaitjctt d)rift(id)en 9tom jum Catcran,

in me(d)cnt jugleid) päpftltd)e Station gefeiert mürbe. Stn feinem 2ag unb in feiner

9tad)t fdjloß bie (ateranifche S3afi(ifa fo biet 2>o(f in if)re .öatlen mie bei ben ef)r=

1 De symbolo sermo ad catechumenos (4)

c. 1 sq.; Migne, Patr. lat. 40, 659. 2Uiä biefer

Siebe werben nod) in ben heutigen tirdjlirfjcn

^og^eiten einige Stetten in ber yueiten sJ(octuvn

ber 9Jtgit beS Sßftngftfefhä (bes ehemaligen

yueiten gi'ofjen ^auftogeö) getefen.

2 ipnpft 'Pctngiuö I. nennt bie nox magna
an ber oben S. 764 9Jote 1 angeführten Stette.
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mürbigen ftanblungen ber SSigU, ber Saufe unb ber SJiejjliturgie an jener geier. tyni--

bentiu», bei- cbriftlidje ©idjter, geigt un§ bereits in feiner £eit bie „langen güge ber

©laubigen, roeldjc", Brie er betn Ofefte ber bamaügen Reiben borhätt, „an ben ehe-

maligen ©öttertempetn borbei gu ben tateranifdjen SBauten hineilen, um ba§ ^eilige

3eid)en burd) fönigtid)e3 ©jriSma gu erfjalten" ; unb mit beut Auswurf GfyciSma mei[t

er auf ba§ ©acrament ber girmung t)in, treldje» ben Peulingen be*. ©tauben»- nad) ber

Saufe, rnie mir fefjen roerben, erteilt mürbe l
.

Sie }« Saufenben fetber roaren nid)t bloß Öateiner unb ©rieben, fonbem oft

QUdj öerfömmltnge aus fremben SBölfem, ©oten, Sangobarbcn, granten, Angetfadjfcn.

ücidjt fetten berfdjob man in ber gerne Don 9tom bie eigene Saufe, um ba» ©lud gu

haben, fie m 9votn bei ben ©rabern ber ^eiligen unter bem 33orftt}e be3 9iad)folger»

be» au»erroahttcn Sifd)er» gu empfangen
, fo roie etjebem biete mit ihrer Saufe 3ar)re

büiburd) abgelten, um it)rer im Sorbanfluffe tbeiltjaftig gu merben. 6o mar ber anget=

fiid)fifd)c ^önig ftabroatta einer ber bornehmen grembünge, bie au» bem £)eimattanbe nad)

9iom gur Saufe eilten. 3 U ° er gemifd)ten edjar ber Säuftinge aber, bie in ifjren fefttidjen

Kleibern, in ber römifd)en unb griedjifdjen Srad)t, fomie in ben bunten ©eroänbetn ber

Satbaren bem Cateran guftrömten , um bort if)re Sradjteu nad) ber heiligen £>anblung

mit bem meinen Sauffteib gu bertaufd)en, gefeilte fid) bie ÜDtenge it)rer Angehörigen unb 33e=

gleitet unb ber lange 3"3 nu' ^ ©laubigen, metdje ben ©ebenftag ihrer eigenen Saufe

unb ben ^efttag be» Grtöfer» mitfeiern mottten ; beim bie gange Stabt beging fogufagen

if)r gemeinfame» Sauffeft bei ber &e\et ber Atiferftehung , unb fie fwtte fid) gemeinfam

mit ben Äatedjumenen burd) ba» Raffen ber Cuabragefima barauf borbercitet 2
.

S^ren Anfang nahm bie lange titurgifdje SBerfammlung am Abenb be» Samstags,

um erft in ber grüt)e be» Ofterfonntag» gu enbigen.

532. Unter Abfingung ber Sitanei gogen ber (Stents unb bie Sauftinge mit bem

^apfte in bie SBafilifa ein. (Sin Xiafon beftieg ben Ambon unb begann fein [ogenannteS

praeconium paschale, ben lobpreis auf ben @rtöfer unb auf ba» fjeilige übernatürttdje

Öidjt, ba» er ber finftem SGßelt, bie im .peibenttjume begraben mar, gebracht. Sa» 2td)t

Gtjrifti mar bereit» im fedjsten 3a()rt)unbert burd) bie Cfterferge berfinnbilbet.

Srüfjer mar ba» Sßräconium ein frei borgetragener ober gelungener, jebe»mat Dom

Xiaton aufgefegter Sert. 3m Verfolge, unb rooljt fdjon gegen Ausgang be» [edjSten Saljrs

huitbert», mürbe barau» eine in Sert unb feetobie feftftefienbe ^formet. Sa» beute nod)

gefungene attchrroürbige Exultet mit feinen tieffinnigen ©ebanfen unb feiner ergreifenben

antifen Sonbcmegung ift jebem, ber e§ einmal Dcmommen hat, in lebhafter Erinnerung.

Cbroof)! feine Anmenbung erft burd» gnüifanifdje £)anbfdjriften be» fiebenten unb adjten

^at)rt)unbert» begeugt mirb, barf man baSfelbe in ber römifdjen geier bi» in bie Reiten

bor ©regor bem ©roßen jurü<fberfe§en. Aud) ba» Seibtgebet über bie Cfterferge im

©etafianutn ift rooljl ein urfprüngtid)er Söeftanbt£;eil biefe» Sacramentar» 3
.

Außer ber Cfterferge aber mürbe nod) eine anbere ßerge gemeint, unb man günbete

biefe (entere mit Deltidjtem an, bie feit ber 2Beif)e ber heiligen Cete am DorouSgegüngenen

©rünbonneistag brannten, jebod) betborgen gehalten morben roaren.

Sie menfd)engefüttte £ird>e, beren fämtlid)e Siebter an ber neuen flamme ent=

günbet mürben, begann nun in tteinen flammen gu erftrahlcn; e§ mar eine brantatifdje

1 Sie Stelle be§ Sictjterä ^rubentuiS ift obm
<S. 51, Übte 2 angeführt.

8 ßabinattaä ©rabfct)rift bei @. *|3eter in

meinen Analecta rom. 1, 102 mit ben Seifen:

. . . Fönte renascentem quem Christi gratia

purgans
|
Protinus albatum vexit in arce poli.

©rifar, ©cfcf)i(l)te 9(om§ !C L

ßabtoatta ftarb 31t 9iom noef) im meinen Stauf«

Heibe.
3 Sötjt. ißrobft, «acramentarien S. 218 ff.

®bner, $anbfa)rifilK$e Stubien über buö prae-

conium paschale, im Ain^ennutfilal. SKi^rbur)

1893 S. 73 ff.
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Vorführung be» bon ©IjrifiuS in bie SBelt gebrauten Sidjte», unb fic mar in ber

glängenben Sateranbafilifa um fo mirhmgstioHer, al» bie reichen äftarmorfäuten, bie mit

geglätteten (Steintafeln belegten V3änbe, bie bergolbete gladjbede be» StaiinteS, bie

golbenen unb filbernen 2Beif)cgegenftänbe be» £)auptaltare» unb bie für ben 2ag eigen?

angebrad)ten 3i er^ en her fieben gefdjmüdten £)ilf§altäre in bem hellen Sd)eine, ber bie

Säume burcfjflojj, gleidjfam im Söetteifer miberleudjteten. Set ber balb folgenben V3eil)e

be» Saufroaffer» mürbe bie brennenbe Cfterferje mit jener anbern bermenbet, inbem fie

in ba» Söaffer eingetaud)t mürben. So 50g man bie fmnbolifdje Vebeutung be» Sidjte»

in bie Siten ber Saufe fjinein , ein Veifpiel, tote in biefer „grof;en Sacbt" überhaupt

bie geier be§ 9(uferftanbenen unb bie be» Stauffacramente» in ben Sinjefljeiten ber

^anblungen ineinanber griff.

Snbeffen, efje man jur 2öaffertoeif)e felbft fdjritt, mürbe bie Sefung ber fogenannten

Vropf)etien au» bem Otiten 2eftamente borgenommen, al» 2f)eil ber S3igil ober 9cad)t=

mad)c, bie bom (SIeruS unb SSoIl jur legten Vorbereitung auf ba» geft ju begeben

mar. SoId)e Vigilien mürben überall faft ganj mit öffentlichen Sefungen unb ba=

ämifdjen eingefdjobenen (Befangen aufgefüllt. Sie ©efänge mürben tfjeil§ bom ganjen

SBoIfe aufgeführt, mie jum Veifpiel bie bemfelben befannten Vfalmen, unb jmar mochten

biefe in ber Segel mit einem Sänger ober mit bem Ö'hore abmedjfelnb gefungen merben

;

tfjcit» maren e» funftbollere, ber 9Jcenge nidjt geläufige Stüde, bie bann atiein bon ben

fird)Iid)en Sängern au§ bem niebern Gleru», metdje innerhalb be» Scbranfenbierede» ber

schola cantorum fid) befanben, borgetragen mürben. Sie 3af)I oer Gefungen aber

mürbe nad) bem SBebütfmjfe beftimmt unb medjfelte in berfd)icbener Qclt.

Sie ®arfam§tag§Iectionen fetten fid) nod) fjeute au» ben feit alter» gebräud)lid)en

fogenannten Vropbetien jufammen, bie im Saufe ber Safjre auf jtoölf feftgeftellt mürben,

unb jmifdjen benfetben befinben fid) nod) immer bie bon ben $irdjenfängern borjutragenben

fogenannten SractuS, b. f). ©efang»ftüde, bie ganj in ber 2Beife be§ älteften 6t)ore» im

gried)ifd)en Srama ba» in ben Sefungen Vorgetragene gu einem nähern, gefüf)lbotlen

5tu»brud bringen
,

meift mit anbertoeitigen gutgemählten SBorten ber ^eiligen Schrift.

Soldje Sefungen unb ©cfänge füllten alfo bie ©tunben ber SSigtliett mit einem (Seift

unb ©emütf) anregenben Stoffe auS. Sie tonnten bon allen berftanben merben, unb

in Som mürben fie megen ber sroeifpradjigen 3ufammenfe|ung ber Vebölferung in

bpjantinifd)er 3 e^ fomof)l lateinifd) als gried)ifd) abgehalten.

Sen Sefungen ging regelmäßig ein Suf be» Siafon», ber ba§ Volt pt Stuftnerffants

feit mahnte, borattS. (Sr ift im römifd)en Scrutinienorbo mieberholt bermerft unb lautet:

„Stehet aufred)t, mit Crbnung unb Stillfcfjmeigen", ober: „Stehet mit Stillfchmeigen,

unb höret aufmertfam". SaS „Stehet" mürbe nid)t ofine ©runb gerufen. Senn biele

ließen fid) bei ber Sänge ber ^eier, ba e» feine ßirdjenbänfc gab, auf ben 5Dcarmor=

boben nieber, mobei man fid) mitgebrachter 2cppidje bebientc. Sie ^eiligen Sectioncn

aber füllten mit ©hrfurdjt ftebenb angehört merben 1
.

?lud) in ben Vüdjern be» ambrofianifdjen Situ» ift bor bem Gcbaugclium ber

Suf berjeidjnet: „galtet Stillfd)meigen". Sie Smcrfinäfügfeit foldjer 2Iufforberungen jur

Suhe aber mirb burd) eine Stelle be» fjl. SÄmBroftuS bcleudjtet, morin er fagt, bie grauen

füllten boch eingebenf fein, bafj ber 91poftel ihnen befehle, in ber ftirdje 311 fdjmcigcn;

toährcnb ber gemeinfamc Vfalm gefungen merbe, hcrrfdjc allerbing» SHufmerffamleit, fagt

er, ba man fid) batan bcthcilige
;

jebod) mährenb ber ßlerifer allein bie Section Icfe, jeige

mau fid) unruhig unb jerftreue fid) burd) ©djtoäjjen. Vei einer geier toie bie befd)rie=

bene Vigil be» Satcran tarn nod) baju, bafj biele biefelbe bod) nur au» Scugicrbc

1 State cum disciplioa et cum silentio. N. 2. Stufen beS ®iaIo«8, mie d. 5: State, cum
— Settröfjnlidj tjei^t es in ben betveffenbeu silentio, audieutes intente.
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befudjten. 2Ber immer nad) Korn gefommen mar jum Cfterfefte, mußte in ber 9Jad)t

bie f)eüerleud)tcte papftlid)e £ird)e imb ben oberften 33ifd)of auf feinem Sfjrone al§ 9Jor=

fitjenben ber geier gefefjen fjaben *.

Sie Sefeftücfe au» bem 2Wen SBunbe, inerte roäljrenb jener 9cad)t im Sateran

angehört mürben, entrollten ein großes 33i(b ber öeiteueranftaltungen ©otte» feit bem
2age, ba ber llcenfd) burd) bie Scfjöpfung au» feiner Jparib beroorgegangen.

Wandje Sectionen maren aber aud) mit befonberer SScjiefjung auf bie 2aufe, bei

meldjer bie ^eufdjöpfung ber £inber ©otte» ftattfinbet, gemäht. So bie ©efd)id)te öon ber

Rettung 9toe» in ber 9lrd)e über ben Sßaffern ber Sünbflutl); benn bie 9Jrdje ift ba§

33ilb ber £ird)e, in bie man burd) bie Saufe eintritt. So bie (Sr^äfjlung bon ber 9Jer=

Ijeißung an 'Jlbrabam, ber feinen Sobn ^faaf ju fdjladjten bereit ift, wobei ©ort fpridjt:

,,Sd) merbe bcinen ©amen Dermefyren roie bie Sterne bes Gimmel»" ; benn ber Same,

fo oerfünbet bie ber ijection folgenbe Cration au»brüdlid)
, ift bie jafjllofe burd) bie

Söiebergeburt geroonnene ^adjfommenfdjaft aller ©laubigen ber Söelt. So ferner aud)

ber 9lbfd)nitt oon bem Snrd)$uge ber 2>*™eliten burd) ba» 9fotf)e TOeer; benn taut

ber Cration, bie aud) hier folgt, wirft ©ott ba» nämlidje 2i3unber ber 9tettung be»

c D 51>olte§ unb ein nod) größere» burd) ba» aaufroaffer be» £>eile»

unb in ben glutben, burd) bie er bie berufenen jum einigen

2anb ber Serfjeißung füfjrt. So enblid) bie le|te Cefung, bie

'i3§V
j;

jur 2aufl)artblung felbft überleitete, mit ber in ifjr enthaltenen

|** ®efd)id)te ber biet Jünglinge im babnlonifd)en J-euerofen. Sa»

..f" "> y^"">[ mut^tge 53efenntnif, ber Jünglinge follte nämlid) ben Säuflingen

f pä^ ^ |
jenen feften ÜRutlj unb jene beftänbige Cpferbereitfjeit borbalten,

Bi |T
J| 1 I momit fie ba» SBefenutniß Gfjrifti übernef)men müjjten, unb ba»

L ^>-;* ;: J __J Seifpiel be» Ijöfjern 33eiftanbe», ben jene genoffen, follte ilmen

gugletd^ ben Sdmij oergegenmärtigen, beffen fie felbft feiten» be»

"
b mädjtigen unb gütigen ©otte» üerftetjert mären.

%\ib >>&. uoptißmuin Unter ben übrigen Sefungen befanb fid) bie 9Jorau»fagung

(AffiSLf^ ber 2nu ^ e bur* 3fflia§ unb bie Propf)etifd)e «reibung ber

5(uferftel)ung burd) 6jed)iel. %n ben ©efängen aber ertönte

ba» Cob be» geiftigen 2öeinberge», ber $ird)e, unb an lefcter Stelle, gleid)fall» al»

llebcrgang jur 2aufceremonie, ber ^falm: „2öie ber §irfd) fid) febnt nad) ben 3Baffer=

quellen, fo fefjnt fid) meine Seele 311 bir, 0 ©ott!"

533. 9cad) biefem au»brud»ootlen ©efange jogen bie Säuflinge mit bem ^apftc

unb feinem Gleru» au» ber Safilifa ^u ber anftoßenben lateranifd)en 2auffird)e. (5» er=

flang bei bem 3uS e 5
um itoeitenmal bie Öitanei. $me\ fird)lid)e Notare fdjritten ben

üteifjen oorau», inbem fie bie 3tnei brennenben unb gefegneten großen ßerjen trugen. 2Beir)=

raud) unb 9taud)faß maren in ifjrem ©eleite. G» fdjeint, baß bei ber ?tpfi» ber 23afilita

ein 3(u»gang ju bem l)intcr berfelben liegeuben 33aptifterium mar, meld)e» man Don feiner

eigenen 33orl)aüe (33ilb 226 bei A; »gl. ben größern Pan SBilb 83, S. 291) au§ betrat.

^n biefem galle jogen alfo bie Dteiljen ber ßated)iimenen, bebeutungsooll genug,

an bem oben befd)riebenen großen SRofaiftoerte oorüber, ba» ben Sorban mit feinen

froren Scenen barfteüte (93ilb 221, S. 783).

Sort roaren bie Silber ber geiftigen \*nti> ^eiligen 2Baffcr», ba» fie

bene|en follte. Sort floffen bie mt)ftifd)en ^arabiefc»flüffe au§ bem Jpügel, ber auf

feiner §öf}e ba» große gefdjmüdte Slreuj trug. Sie großen Sarftellungeu ber eüangeliften

aber mit ifjren 2f)ier= unb Wenfdjennimbolcn , bie cbenba au» ber §ft}e Ijerabblidten,

1 35er ambrofianifdje ©ebraurf) bei ^robft <o. 403 aud Mabillon, De liturgia gall. 1, c. 2, a. 8.
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mußten ben ©eift ju ber feierlichen ©tnfüljrmtg in bie (Sbangelien, bie mäbrenb ber

Scrutinten ftattgefunbcn, jutihfrufen.

Sie Sauffapelle felbft, toemi man ben beute nodj beftebenben rociten unb er=

r)abenen ütunbbnu eine Capelle nennen fann, In'elt in iljrer geroäl)lten 2tuSftattung bem,

ber fie betrat, febr berebt bie ©ebanfen ber Saufe bor bie ©eele.

51m 9tanbe beS runben in ber ÜÜHtte beS SRaumeS befinblicbeu SaufbedenS ftanben

bie großen ©eftalten ßrjrifti unb 3obanneS' beS SöiiferS auS ©Über unb gmifdEjen tfjnen

bie einc§ SammeS mit ber 2(uffd)rift: „(gebet baS Samm ©otteS, roelcbeS binmcgnimmt

bie ©ünben ber SBelt." Unter bem Samme fiel ber £auptftrar)l beS SßafferS im Sogen

311m runben Seifen r)ina6. S)rei Figuren bon |)irfd)en entfanbten 51t gleicber 3 e 't ^
bem 9Jcunbe anbere 2öafferftraf)Ien. Watt flieg auf ©tufen in bie glutt) , roelctjc bie

Siefe bon einigen guß befaß, hinunter. 55er runbe unb roeite, au§ Marmor erricbtete

5?ebälter mar burd) einen SreiS bon ad)t rotten ©ranitfättlen, bie man jetjt nod) in

iljrer alten 91uffietlung berounbert, eingefaßt. .\'nftuS III. fjatte fie in biefer SBeife auf=

gefiellt unb bie kuppet barüber errietet. Um bie Säulen aber mar ein geräumiges

Oiunbfd)iff gelagert mit ben Oratorien beS 1)1. ^obanneS beS (Soattgeliften unb 3of)anneS

Saptifta jtt feinen Seiten. S5ie Huppet, roeldje fid) über bem geraben Briefe beS ©äulen=

ad)tedeS ert)o6, mar Derjenigen beS gefeierten ütunbbaueS ©. 6oftanja äbnlid), unb mie

in letzterer Strebe, fo mar fidjer aud) int lateranifeben Saptifterium bie Snnenfctte ber

Suppelroölbung mit 9Kofaifen ober ©emälben, bie auf bie Saufe Sejug t)atten, gcfdnnüdt.

©egen bie Suppe! aber ftieg au» ber Wüte beS SedenS ein mäcbtiger ßanbelaber

au§ ^>orpl)br empor unb trug (menigffenS einftmalS) auf feiner ©pitje ein golbeneS

©efäft, mit Salfamöl gefüllt, in roelcbem SDodjte auS ©teinf!ad)S brannten. S5iefe unb

biete anbere Siebter erfüllten ben 9?aum in ber Dcadjtjeit jugteieb mit ^ettigfeit unb

SBof)lgerud). 2tuS ber §)ö^e ber Suppe! enbltd) ^ing eine Saube, auS ©bclmetall ge-

bitbet, baS ©ontbol beS befrudjtenbett ©eifteS ©otteS über ben ©eroäffern, herab. Sie

metrtfebe Snfdjrift XbftuS' III., bie in großen Settern auf bem Warmorfriefe ber ©äulem

ftetlung ausgeführt mar, berfünbete in ber uns fdjon befannt gemorbenen tieffittnigen

unb bogmatifd) inbaltreicben Sprache bie Sßirfungen ber Saufe, ben llrfprung beS

SacramenteS, baS gleid)fam mit bem Söaffer auS ber ©eitenrounbe @brifti am Sreuje

berborgetreten fei, unb bie ©leid)f)eit aller 9Jccnfd)en , metdje bie „eine Quelle, ber eine

©eift, ber eine ©taube" ju engem gantilicnbunbe jufammenfcbliefje. (Sgl. Silb 227 l
.)

534. SBäbrenb bie SInmefcnbett mit bieten brennenben Sidjtern fid) um baS Sedett

fcfjarten ,
begrüßte ber Sapft fie mit bem Dominus vobiscum. (Sr forberte fie mit

bem Oremus jum gemeinfamen ©ebete auf unb begann nad) ber Oration bie 2Baffcr=

mci()c über bem breiten Serien felbft mit jenen präfationSäbnlidjen ©cbeten, bie beute

nod) bei ber betreffenben SBettje im ©ebraud)e finb
2

.

6r erflebte boit ©ott „jur Söiebcrgeburt beS neuen SolttS, baS auS ber Sauf=

quelle f)erborge()en füllte, ben ©eift göttlicher Sinbfdjaft". ©r erinnerte, ba^ fd)on beim

Anbeginn ber SBelt ber ©eift fegnenb über ben ©eroäffern fdjmebte. @r mieS in fcierlidjen

Sßorteu auf 9coeS 9(cttung unb auf bie füfjnenben SBaffer ber allgemeinen g-littb ^in,

unb erbat bie ©nabe bon oben , bie Ijier in ber Saufquelle bie Sinbcr ber Sirdjc

bcrborbrtnge. 3n ben bol)eu ©ebanlengang ift nietjt nur ber llrfprung beS ©acramenteS

aus ber ©eitenmunbe 6f)rifti nebft aubern Silbern, bie in ber 3nfd)rift XbftuS' III.

borlommen, berflod)tcn
,

fonbertt aud) bie Sbce ber „bier S'üffe beS ^arabiefcS, mcld)e

1

SBflI. oBen @. 290 unb Analecta rom. 1, 106. 2 Sacram. Gelas. 1, n. 44: Indc descondis

2)aä 33i(b 227 gibt bie V(rd)itcftur genauer nlö bie cum letania ad fontem. Benedictio fontis. —
cuiö bem Lib. pont. befannte ältere 2tu8flattwig. 3)ic ^auffapeKc l)iefe: S. Joannes in fönte.
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bie ganje 6rbe betüäffern" , be» Söaffer», ba» DJofe§ in ber Söüfte mit feinem Stabe

bem Seifen entlodte, be» 3orban§ enblid), in roeldjem ßljriftu» burd) bie eigene Saufe

ba§ Saufroaffer heiligte. So griffen bie borau?gegangenen biblifd)en Cefungen, bie

monumentalen 2lu§fcbtnücfungen be» Orte» unb bie majefiätifd)en ©ebetsformeln in=

einanber, um ben Sinn ber öanblung näfjer ju legen.

33ei ben Söorten ber Segnung: „@§ fteige Ijernieber in biefe ftütle. ber Sßaffer

bie ®raft beine» ©eiftes", fenften bie beiben Präger ber föer^en biefelben in ba§ 93ecfen

binab. 2fm <Scf)lu(fe aber goß ber ^3npft au§ golbenem ©efäße ba» am berfloffenen

©rünbonnerslage gemeinte Cel über ba§ Sßaffer au» unb bermifd)te e» bamit mit

eigener £)anb.

9cad) bolljogener 2Beir)e mar bie Stunbe be§ Saufacte» gefommen.

Ser 5lrd)ibiafon führte bie Täuflinge einen nad) bem anbern jum ^apfte, bem

jeber nochmals' burd) bejafjenbe Seanttnortung turjer fragen feinen ©lauben bekannte.

Sann flieg ber 3?etreffenbe ganj unbefleibet, rote e» efjebem immer ber galt mar,

ober bod) nur mit ber aüernötbjgfien 33ebedung berferjeu, in ba» Saufmaffer hinunter. Sic

altüblicbe breifad)e „Untertaudntng" mürbe nidjt roörtlid) ausgeführt, fonbem nur in

ber SSeife, baß ju bem Stefjen im 2öaffer ein breimaligea Uebergießen ober SBefprengen

be§ Raupte» unb be§ Ccibe» mit ben 2öafferfiral)len, bie ring§ in ba3 33eden fielen, t)inäu=

fam; e» mar bie Smmerftort mit ber Snfufion besiefjungsmeife Slfperfion oereinigt. 3m
Söaffer aber ftanben ^riefter, Siafonen unb anbere Qlerifer, roeldje bei ber £)anbhmg

befjilflid) maren. So gefcfjafj es mit jebem, mäfirenb bie Formel gefprodjen mürbe : ,,^d)

taufe bid) im 9camen bee Katers unb be§ Solute» unb be§ ^eiligen ©eifte§."

Sie ^atfjen unb ^attnnnen faßten ben Täufling, fobalb er ba§ Söaffer berließ,

bei ber £anb unb fjoben ir)rt fo au» ber Saufe, inbem fie ifm in it)re Cbfjut nahmen.

Sie forgten für feine 5lbtrodnung burd) bereit gehaltene 2innentüd)er unb [teilten ft)n

einem ^riefter bor, ber if)tn, al§ (^rgän^ung ber Saufrjanblung, mit bem confecrirten

mof)lried)enben Oele (Gfjriatna) ein ßreuj auf bie Stirne jeid)netc. 3n ber bie ftanb;

Iting begleitenben formet fagte biefer, bafj 6f)rifiu§, ber ifjn „au* bem SBaffer unb bem

Öeiligen ©eifte miebergeboren, ifni mit bem Gljriama be» §)eile» jutn eroigen öeben falbe".

(J§ braud)t r)ier faum ermähnt gu merben, baß bei bem ganjen Vorgänge jum

Sdju^e ber ßfjrbarfeit alle 50caf5regeln getroffen maren unb ftrenge 9tuffid)t ftattfanb.

Sie grauen mürben burd) Patronen bebient. Uebrigen» roaren jene alten geiten infolge

ber öffentlichen ©eraöfjmmg nidjt fo empfinbfam unb ängftlidj, aud) ben Weisen be»

33öfen nidjt fo äitgänglid) mie nad)folgenbe ©efd)led)ter K

Sie Kleiber, bie ber ©etaufte barauf anlegte, maren meiß, jum ?(u»brude ber

burd) bie Saufe berliefjcnen Steinbutt. 5>on ben meißen ©eroänbem ber Ütettgetauften

ober 9ieopt)t)ten fpridjt ^>apft ©regor ber ©ro^e an bcrfd)iebenen Stellen, unb jtuar

fo, baß man Hat barau» entnimmt, e§ feien Grraad)fene ober menigften§ feine ncu=

geborenen ftinber, bie er hierbei im 5tuge r)at
2

.

33ei ber 93etleibung ummanb man bem Säufling ba§ ipaupt mit einem meißen

2innentud)e. 6r trug e» mie ben Sd)mud einer priefterlidjen trotte. So menigftens

legte man jur 3e it be» Siafon§ Sol)anne» bie 3?inbe au§, bie jebod) ir;ren einfad)cn

1 StRan fetje bie bon Sud)eene (Origines du

culte ehret, p. 301) angefüfjrten 2erte. ®er

üoii tfjm citiite SJame be§ 3o^aii"C50vatovuimä

(Sötlb 226 bei B) , s. Ioannes ad vestem,

bejiet)t ftd) aber bod) njo()t nid)t auf bie 2tus=

fteibung
,

fonbertt auf bie Sufbetoa^tung ber

vestis ober tunica s. Ioannis Baptistae an

bicfeni £rte.

2 Gregorii Registrum 8, n. 1, too ber ^'apft

an ben 23ifdt)of SPetruö auf Gorfica (31t Sttcria)

id)ieibt: Traoasmisimas fraternitati tuac quin-

quaginta solidos ad vestimenta eorum, qui

baptizandi sunt, comparanda. Cf. 5, n. 17 (5,

n. 3) unb 8, n. 23, tuo ebenfalls oon ben lucific»

JUeibcrn, tucldje Hon ben Täuflingen getragen 311

werben pflegten, borfioergeljenb bie Siebe ift.
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Urtyrung in ber ©itte befaß, bie mit bem (SfjriSma befeuchteten Steile be§ £aupte§
bebedt ju galten

535. Sie girmung, roetdje fogteirf) nad) ber Saufe gefpenbet ju roerben pflegte,

mürbe feit ber 3eit be» $apfte§ Pilatus in bem Don biefem erttdjteten Oratorium be§

ßreujeS (©. 333) Dorgenommen.

(Sfjebem tjatte baju toafjrfcfjeinltc^ jener ©eitenraum in ber alten SBortjatle be§ 33ap=

tifterinm« gebient, mo man nod) gcgenmartig bic Apfi§mufd)el mit ber Sarftellung be§

Söeinftotfe» (H)rifti in SRofait gefdjinüdt fietjt. Sa* SMofaU mit feinen Hafftfdjen ©e=

»toben geljt luot)! in bie 3eit bor §ilaru§ jurüd. 3mifd)cn leidet gefdjroungenen 2Bein=

raufen jeigt e» eine Angabt Don ßrcujcn. Sa bie girmlinge laut ber gönnet mit „bem

3eid)en be» ßrcugeS ßbrifii" bejeicbnet mürben, fo modjten bie ßreuje an biefem Orte

einen Au»brutf für biefe» ©acrament bilbcn 2
.

Sßaffenbet roar offenbar ber genannte bem tjciligen Shcuje gemibmete Sau fd)on

megen feiner großem ©eräumigfeit. Sortfjiit alfo sogen bie 9teit)en ber Getauften burd)

bie ber Sorfjafle bc§ 33aptifterium3 gcgcniiberiiegenbe 2f)ür (53ilb 226 bei E), b. f). burd)

ben beutigen (Singang be* 33aue». ©ie betraten ben ehemaligen offenen SßorticuS, ber

bie ßreujfapetfe mit bem SBaptifterium Derbanb. Sie 9?ad)t roar fdjon roeit Dorgefdjritten,

unb man mag fid) ben Anblid Dergegcnmartigen, roeldjen bie Sßeifjgeffeibeten jmifd)en ber

Sidjtermenge unb unter bem ©terneufd)immer be§ 9Jad)tt)immet» barftellten, ata fie in

frommer (5rgriffenf)eit baljuijogen unter ben antifen ©äulengängcn mit ben ©pring=

brunnen unb ©arten, bom pfalmenftogenben 23oIfe begleitet (53ilb 227).

©ie fteftten fid) in jroei 9vei()en Dor be§ ^ßapfte» SDjrone auf, genau in ber

Otbnung, roie iljre Dcamen urfprünglid) aufgenommen roaren. Sen Ie|tern Itmftanb

f>ebt ber Drbo immer ängfttid) berüor, beim niemanb foüte fid) ungeprüft einbringen

bürfen. Ser Sßapft fprad) über fie mit ausgebreiteter ipanb bie Anrufung be3 ^eiligen

©eifte»: er möge feine fiebenförmige (SJnabe auf bie SBiebergeborenen fjerabfenfen, betete

er, unb fie „jum Seben beftegeln mit bem 3 e'$en be§ Nereuse» 6f)rifti" (consignare,

sacramentum consignationis). Sann formte er jebem mit bem ins Gf)ristna ge=

taud)ten Säumen ba» ^reiiäjeidjen auf bie ©tirne, inbem er bie gormel be» ©acra=

menteS fprad). Sie öanblung mürbe mit bem Srieben»gruj3e befdjloffen.

536. (Snblid) tonnte nun ba» 93cef30pfer feinen Anfang net)men.

SDian jog in ^ßroceffion jur SBafilifa jurücf, roätjrenb in berfclben bie Don ben

©ängern aufgeführte Sitanei ertönte. SRur biefe Sitanei ift Don ben brei Sitaneien be§

alten SftituS ^eute nod) in Hebung. Ser ©ängerd)or mar in ber föirdje juiürfgeblieben

unb tjatte biefen ©efang )d)on mä()ienb ber langen Sßaufe in ber 33afilifa begonnen.

(Sr t)atte bie Anrufungen suerft je fiebenmat, bann ie fünfmal, enbüd) je breimal mit

ltnterbred)imgen mieberbolt. ©egen Gnbe ber breimaligen Anrufungen erfd)ien ber
s

-ßapft

mit feinem ©eteite unb marf fid) Dor bem Altare uieber.

5tad)bem er fid) er()oben, ftimmte er baa Gloria in excelsis an unb fetjte bie

DJceffe fort. 6» mar ba§ erfte Iiturgifd)e CDfer, bem bie Weugetauften unter ben übrigen

©täubigen beimot)nen burften. Sa§ betreffenbe gformular, ba» beute nod) gebrannt

mirb, geigt, baß e§ bie eigentlid)e 5)ieffe ber Cfterfeicr ift. Se«ba(b crfd)oü aud) nad)

1
SSgt. ben 23rief beä OofjnnneS Siacomiö

(oben @. 796, Dlote 1) n. 6: renascentis Caput

lintei decore compouitur etc. 3u f °^tl e bcö o&cu

<B. 794 angeführten fiebenten rbmifcfieu Crbo

n. 11 erhielten bie ©etauften üor ber gfitmung

bom ^apfte stolam, casulam et chri.sinalo ut

decem siclos (eine Cftergabe), et vestiuntur.

2 6d)bne 2l6Dilbuug beö SJlofoiK bei de Roari,

Musaici, sec. v. 2)er Sommehtat l'on be iRofft

bebt bie Schiebung bcöfelbeu jiirSirmuug beruor.
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l

Jh. 537.

ber Gpiftel ba» breimaüge feierliche 3IIfeIuja , al» bie 9(nfünbigung be» Siege» be»

Öeilanbe» über ben 2ob. %m Hanc igitur aber marb mieber ber 9ieopr)riten au»brüdlid)

bort bem Cpfernben gebadjt.

5(m @nbe mürben fte ber Kommunion be» Seibe» Gfjrtfti theilfjaftig. 3(1105 bie

getauften (leinen töinber erhielten biefe» Sacrament, me»megen im fiebenten Crbo ein

3ufa| au»brüd(id) bemerft, baß fte nad) ber 2aufe nicht mef)r geföugt roerben fodten.

ß» beftanb nämlicb fcfjon feit langem bie 5>orfd)rift, bie Gommunion nüchtern 511 empfangen.

5ßor bem Gnbe be» Ganon» (»atte ber ^ßapft ein ©emifd) bon Wüä), iponig unb

2öaffer gefegnet, meldje» nad) ber Gommunion in ben Weetfeld) gefdjüttet unb, mie

2>obanne» Tiaconu» fagt, ben Dceulingen §u trinfen gegeben mürbe, offenbar in gorm
einer 5(b(ution. G» fotlte gugfetet), nad) bem genannten ©eroähr»manne, bamit berfinn=

bitöet merben, baß bie ©etauften in ba» mafrre „Sanb ber ffierfjeißung, ba» bon Wüdi
unb £)onig fließt", eingeführt feien; ba bie 9ceopf)t)ten bie Söanberung burd) biefe»

2anb gegenwärtig antreten, fo ftnb fie, fagt er, bie steinen, benen $)n(d) unb £>onig

aderbing» gebührt.

537. 93ei ber öeimfefi,r ber ©laubigen unb ihrer neuen Witbrüber mar ber

^Jorgen be» Cfterfonntage» bereit? angebrodhen. 3in Sateran mürbe benn aud) eine

neue DJießfeier für ben Sonntag nid)t mehr gehalten. Sagegen fanb in ber smeiten

päpfitteben .Hatfjebrate, S. Wlaxia 93tajor, bie Siturgie am Vormittage ftatt.

%m 9cad)mittage aber mußten bie 9ieopf)t)ten fid) mieber im Sateran um ben

^ßapft jur feierlichen 23efper bereinigen. 9cad) bem 5>tagnificat unb bem Sd)(ußgebete

50g man unter fro()(odenben (ateinifdien unb griednfeben ©efüngen au» ber 33afi(ifa

b,inau» jur 2auffird)e, mo man ^>alt machte, unb bann bon biefer meiter jum Cratorium

be» ^reuje». 2öir befi|en aud) nod) bie titurgifchen ©ebete, bie an biefen {(einen

„Stationen" bom ^apfte gefprodjen mürben.

Unb nicht bloß am Cfterfefte, fonbem täg(id) bie ganje fo(genbe 2Sod)e bittburd)

befud)ten bie 9teugetauften in biefer 2Beife bie beiben heiligen unb ihnen fo theuern Stätten,

mo fie miebergeboren unb a(» Streiter Ghrifti mit bem Äreuje bejeidmet morben raaren.

G» mar eine fortbauernbe r)etl|ame Erneuerung ber erften au» ben ©eheimniffen ge=

monnenen Ginbrüde. 9(ußerbem nahmen bie 9ceu(inge bie ganje Cfterroodje f)inburd>

täg(id) an ber päpftlichen Weßfeier 3(nthei(, me(d)e in ber gorm bon eigentlichen Stationen

jebe»ma( in einer berfchiebenen Kirche ber Stabt gefjaften mürbe. Sie behielten ihre

meiße Reibung burd) biefe ad)t 2age bi» -jutn fogenannten SBeißen Sonntage einfd)(ieß=

lid), beffen Ütame mit ber bejeidmeten Hebung jufammenhängt. Ser feltene unb erbauliche

3(ufjug ber candidati, bon ben Waffen ber übrigen ©läubigen in bie Kirchen begleitet,

brüdte ben ©ebanfen au», baß bie ganje d)rift(id)e Stabt, mie oben gejagt mürbe, it)r

gemciti)ame» 2auffeft feierte.

9(m Cftermontag begab fid) a(fo ber ^apft mit ben Peulingen nad) S. ^eter;

benn bie ßirerje be» 9(pofte(fürften berbiente bie erfte Sdisjeidmung, ber £)irt ^etrus

ben erften 33efud) ber neuen Sd)äf(ein. 3n ber Weßoration bes ©elafianum für biefeu

2ag ift benn aud) a(§ ^inmeis auf ben 93efud) bie Anrufung be» 2(pofte(fürften ent=

hatten. Ser Dienstag mar ber Ißerfammlung in S. ^au( gemibmet. @» ift bead)ten§=

merth, baß noch, im heutigen ÜRiffale in ber (5pifte( ber SRontogSmeffe ber 2(poftel ^etcuS

bie 2(uferfte()ung Ghrifti bertünbet, in ber Sien»tag5ineffe ber 5(pofte( ^au(u», alfo jeber

in feiner Äirdje; ba» je|ige Weßbud) berjeid^net nod) biefe alten Stationen in ihrer

urfprüng(id)en Reihenfolge.

%m DJJittmod) mar Station beim ()I. SaurentiuS außerhalb ber ÜJiauern. @»

(ommt a(fo ber |)ei(ige, meld)er im römifchen Cüilttt» ber britte an 9tang ift, 311 Ghrcn.

Xa» 6bange(ium (janbeü bom reid)en 5'fd)fange unb bon ber Speifung ber fiebert
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günger mit gifd) unb <8rob, of)ne gmeifel unter ^ietjung auf ben ©eroinn ber ^eu=
linge für bot ©tauben unb auf ifjre ©ommunion.

Der Donnerstag Bereinigte bie 9ceophQten unb bie mitfeiernbe ©emeinbe in ber

bamalS fehr beborsugten £ird)e ber SIpoftel Philippus unb SacoöuS, betn Slpoftoteion

9tomS, unb hier geben« bie (Spifteltefung ^eute nod) ber Saufe beS <Sunud)en ber

Königin ßanbace burd) ^lipP»*- 51m greitag mar in fpäterer £eit Station in ©. 5Jcaria

ab Warthes (Sßantheon), am Samstag im Sateran; ber ©omttag aber, ber feftlidje

©djluftfag ber Cctatt, führte bie Täuflinge auf bie £öf)e ber 3Jia Wurelia in bie 33afi(ifa

beS jugenblidjen TOartbrerS ^anfratiuS, metd)er, mie befannt, gefeiert mar als 5Bef<hü|er

ber Unfd)iilbigen unb als 33et)iiter ber ©ibe. Sie OTeffe begann, mie nod) gegenmärtig,

mit ben Sßorten aus bem erften ^etruSbriefe : „2öie neugeborene ftinber, aber Doli

6infid)t, bertanget nad) ber Wüd) otme 9(rg(ift."

9cad)bem ein Sat)r berflfoffen, feierten bie Sauftinge ein eigenes geft, baS pascha
annotinum, jur 2luffrifd)ung ber erhaltenen ©nabe. derbem pflegten finnbolte

©efdjenfe, bie man fid) jur Erinnerung gab, feit altd)riftlid)er geit baS ©ebädjtnij?

beS Ijeüigen SageS mad) §u galten. Die fdjön gearbeitete Sampe in glorenj mit bem

©djiffc ber $ird)e unb ber 3nfd)rift: „Der iperr gibt baS ©cfe| bem 33alertu§ ©eberuS,

(SutropiuS lebe!" ift offenbar ein 2tnbenfen ber „llebergabe" beS ©efeijeS an 2jateriuS

unb feiner 2(ufnaf)tne in bie ftirdje burd) bie Saufe (Silb 14, ©. 49). Unb roenn

man auf frü()d)rifttid)en ©olbguifem oer Darfteüung,

mie GbriftuS baS ©efetj bem fu*. ^ßetruS erteilt, be=

gegnet, fo bürfte eS, ba bergtcidjen ©täfer gerne als

©efd)enfe bermenbet mürben, ebenfalls nafje liegen, ftc

als Saufanbenfen anäiifetjen, jumal biefenigen, bie in

ber Snfdjrtft ben ©tüdmunfd) an trgenb eine ^erfon

enthalten. 9(ud) manche ©egenftänbe beS fyäuSlidjen unb
23itb -2-28. emiiucnc auf einem alt- . _ f . n*. nt r Y _ ., rwo-r
4rifUi4«t$in(r»ff(r ms »mu*ia. beS chnftttchen ©cbraucheS waren mit auf bte Saufe

bezüglichen Ibbilbungen gegiert. Der a(td)riftlid)e Söffe!

bon 3tgutleja (SBilb 228), meiner bie ben Zeitigen (Seift finnbübenbe Saube geigt, bie auf

ben im 23eden beftnbtichen nadten Säufling t)erabfteigt, ift bafür ein bielfagenbeS üftufter.

538. Das mar beim Ausgange ber antifen SBelt bie Einfühlung ber neuen W\t-

gtieber in bie Ratten ber ®ird)e, mie fie ju 9tom gefeiert mürbe. (§S mar ber fdjönfte

Sriumpt) 9romS, feines 23ifd)ofS unb (SteruS, menn bei biefen tief finnigen, bebeutungS=

botlen Zeremonien ber ®reiS ber Anhänger beS ©taubenS fid) um neue ©djaren er-

meiterte. 9h'd)t um £)errfd)aft, nid)t um gebietenbe ©tettung Jjanbelte eS fid) für bie

ßird)e bon 9fom, fonbern um bie SBergröjjerung beS ÜieidjeS tehrifti. DaS eigenfte ^clb

ber Spttgfett ibrer SBtfdjöfe bitbete ftets bie ©eroinnung ber aufrer ber ßirdje ©tetjenben

für bie grofje, meltumfpannenbe Familie ber Srlöften, bie 6t)riftuS atS |)aupt befannte.

@S ift an ber geit, baf; unfere Darfteöung, über ben engern Ä'reiS ber römifd)cu

$ird)e unb itjrer ©ebräudje f)inauSgebenb
, fid) nunmehr mieber ber ttrd)lid)en 2öelt=

fteflung ber Söifdjöfe ÜtomS jumenbe.

3nbcm bie ^ird)e fortmät)renb nad) aufjen mud)S, mufjten i^re Seiter mit ber

3tufgabe, bie it)nen bon ©ott in ifjrem 3(mte gemorben, met)r unb met)r fycrbortreteu

unb bie jerftreuten Sr)ei(e in ber bon GfjriftuS gemodten (Stnljeit enger äu)ammenfd)lief;cn.

Sffiir baben biefen folgerichtigen Berbegang ber ©tcllimg 9iomS bereits oben ausfüt)rlid)

für bie 3eit bor bem fed)Sten älafjrhunberi unb für bie speriobe ber Entfaltung ber

fatbotifd)en ^irdje innerhalb beS röini|d)cn 9tcid)eS betrachtet ; nur gelcgentlid) §at unS

ber gufammenhang ber Dinge auf baS ^Batten beS röini|"d)cn ^rimateS aufu'rbalb ber

9teid)Sgrenjen geführt.
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$m 9?ad)folgenben müjfcn mir nun jum 5(bfd)Iuffe ber Sarfieüung biefe» bem

Snbe ber antiten 2Belt geroibmeten SBanbeS ben gortbefianb unb ba» fyorttütrfert be§

päpftlidjen 31mte» im fed)»ten 3o^r§unbert, jur 3 eü, mo ber 9M)men be§ 9iömerreid)e»

bereits arg gelodert mar unb neue SSölfer ganj neue Seiten ber Sfjätiglfeit bem Stuble

bon 9tom eröffneten, in nähere 33erüdfid)tigung jtet)en.

6.

2>er Primat ber rimtifdjen ftrdje im fedjstcn Saljtfjimbert

per (^ebanfie ber ßhtljeif bes ftöttterrei^ies.

539. 3in ber glänäenben 33efd)reibung, roeldje SßlimuS bon ber ©röfje be» 9tömer=

retdje§ entmirft, tritt bor allem ber ©ebanfe fjerüor, baß bie SSölfer be» (£rbfreife» burd)

beffen iperrfdjaft in maiefiätifdjer Söeife bereint unb jufammengefdjloffen feien
l
.

9Jom mar nad) bamaliger römifdjer 51nfd)ammg gleid)fam als
1

21u»gang»puntt

eine» neuen Sebent bem 9^enfd)engefd)led)te gefdjenft morben; bie SSölfer aber ftimmten

nad) if)rer 9Jcef)rt)eit in bem boben 2öunfd)e jufammen ,
baß biefe» ©efctjenf ein unüer=

gänglidje», ein emige» fein mödjte. S)er SBunfd) mürbe erfüllt, unb jmar in biet boll=

fommenerem Sinne, als c§ bie fjeibnifdje 2Mt atmen tonnte.

Sa§ römifcfje Staatcngefügc bracfj im 3(benblanbe jufammen. ©omafö ftanb

nun bie d)riftlid)e $ird)e, bom alten morfdjen 9tom au» regiert, bereit» al§ großartig

au»gebilbete (Sinricbtung ba, berufen, alle (Srbenberoofjner 511 umfdjlingen unb 311 einer

geiftigen Familie 51t berbinben. ^u il)r mürbe Don fclbft ber römifdje ©ebanfe in

fjöfjerer, geläuterter Sonn bermirtlidjt. Sie bot ber Dtenfdjljeit ein nid)t bloß ciufjerlidje»

93anb bar, nid)t eine (Sinerleifjeit
,

fierbeigefüfjrt burd) gemaltttjätige Untertoerfung unb

burd) Auflegung berfelben ftarren ©efetje, mie e§ bie ftaatlicfje römifdje ©infjeit getrau,

fonbern eine fjarmonifdje Slnnäfjerung unb gegenfeitige SBerfettung ber Öänber auf ©runb

be»fclben religiöfen ©lauben» unb einer gemeinfamen, im fnmmcl entfprungenen Siebe.

Sebod) aud) bie alte ^ornt be» einen großen 9tömerreid)e» beftanb einigermaßen fort.

Sie ert)ielt fid) im Orient, mo()in ba» 9?eid) feinen 9?egierung»fitj geflüchtet rjarte, unb

bom Cften au» fud)te ba» btjjantinifd) gemorbene 9fömert()itm feinen Hainen unb feine

9.1 1 a et) t im Slbenblanbe im überlieferten Sinne geltenb 311 madjen. Sie if)in fnntet=

bliebenen occibentalifd)en ©ebiete, b. 1). 9corbafrifa, ba» nid)t4angobarbifdje Italien

mit Sfirien, Salmatien unb Serien, enblid) bie geretteten rtüftentfjeile bon Spanten

maren „römifd)e" öänber mie eljebem; unb um ba» römifdje 9feid), fo mollte e» ^Bpjanj,

füllten fid) aud) bie bon ben „^Barbaren" neugegrünbeten Staaten in einem gemiffen

23erljältm{$ ber Slbfjängigt'eit ober menigften» ber ergebenen, ehrerbietigen ^rcunbfdjaft

unb 33unbe»genoffenfd)aft gruppiren.

Ser $aifer be» oftrömifdjen 9teid)c» betradjtcte fid) eben mit 9ted)t, menn aud) nidjt

ol)ne llebertreibung in feinen SIrtforberungeu , al» (Srben be» alten imperium mundi.

Sa» JBalten be» „Siklfreidje»" fjatte 31t tiefe $urd)cn im 2jö(fer(ebcn gebogen, al» baß bie

Meinung, «onftantinopel fei ba» .S^aupt ber Gürbe unb ber $nifer ifjr oberfter ©ebieter,

nid)t bie beften ©eifter bcl)errfd)t l)ättc. S)a§ 9i
x

eid) ber „9fömcr" ftanb immer nod) als

ber Inbegriff ber Sultur ba; feine Sitten, feine 33ilbimg, feine rcid) gegliebcrten unb

meifen Staat§einrid)tungcn galten in bem ©r)ao§ ber neuen Hölter mit 9i
l

cd)t al» be=

1 IMinius, Hist. nat. 14, c. 2; 27, c. 2. Sgl. Sftieblfinbet, eitteiiflcfrf)id)tc 9iomö 5
2, 4.
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»unbemStoertljfc öoroilber. Sogegen bezeichnete b'te ü6erfommene 9(usbrudsroeife bie

auperfjnlb bes Üteidje^ befinblicbe 2Renf<&fjeit nur al3 gentes, al§ 93ölferf)aufen.

2Benn mm bie Väpfte ihrerfeit§, roie man roeif?, an bem begriffe be3 römifd)en

Imperium* Don Vbjanj gleichfalls unberbrüd)lid) feftrjieften , fo gefchaf) bie§ bor allem

au§ £rod)ad)tung gegen bie gefd)id)tlid) überlieferten 3uftänbe unb gegen ba£ 9tecf)t, atfo

in jenem er()n(tenben ©eifte, ber ihrer Regierung auf ba§ tieffte eingeprägt blieb unb
ben bie firchlidjen Vorftef)er fd)on au3 retigiöfen ©rünben ju nähren beftrebt roaren.

(S§ gefcfjaO aber aud) im Sntereffe ber Hölter; benu bie im Imperium niebergelegtc

ßinrjeit unb bie geiftige roie materielle Kultur, beren artiger ba§felbe mar, tonnte ber

Söelt bloß ju unenbtidjem 9fai§en gereichen, fofem nur nid)t bie ©intjeit mit 2nrannei

geteuft rourbe unb bie Gultur fid) ber d)riftlid)en Surcbfäuerung entjog. 3a bie 33c=

günftigung be» ftaatlidjrröinifdjen 6-inheitsgebanfens burd) bie Väpfte lag ebenfofeljr im

Sntereffe ber Kirche felbft unb itjrer geiftlidjen 9tegierung, ba ba* imperium mundi
ber 9tid)tuug gemäß, bie ba* römifd)e Kaiferreid) feit feinen erften djrifttidjen 33eherrfd)ern

genommen blatte, bem Kaifer e§ jut erften unb größten Vjlid)t mad)te, ber Kudje al§

bem Üteidje ©otte* auf Grben fjetfcnb jui (Seite ju fielen unb ju ifjrer Verbreitung

mitjuroirfen.

Sie fjödjfte melttidje 5Dcodjt, ba-3 mar ein leitenber ©ebanfe, ber freilid) nur mu
üoüftänbig berroirflid)t mürbe, foüte eine Sdmtmmdjt an ber Seite ber Kirche bilben,

ber Kaifer als ibealer ©ebieter ber 2Belt sugleid) .püter be3 fird)lid)en Rieben*
j
e in l

.

@f)ebem, in f)eibnifd)er 3rit, hatte ben Kaifer fogar bie SSürbe be» pontifex

maximus gefd}inüdt; bie oberfte geiftliche unb mettlidje Spitze f)atte fid) auf feinem

21)rone bereinigt. Gin folcbe* 3>erl)ältniß ging nid)t mehr an, feitbem ber götttidje

Stifter be» 6f)riftentt)um§ für bie Verwaltung feine» 9ieid)e» anbere 33orftet)er unb eine

nom 2Beltlid)en unabhängige Drbnung gefdiaffcn fjatte. ^ebod) ma§ bon jener t)eibnifd)cn

2Bürbe unbefdmbet be§ V3efen§ ber djriftlicben Religion fortleben tonnte, ba» foüte er=

halten bleiben: auS bem roeltlicben Cberpontifer mürbe ber oberfte Vrotector.

540. Dcirgenbmo berlief) bie römifd)e Kirdje ber Sbee bon bem d)riftlid)en %m-
perium fo beutlidjen StuSbtud roie in ber Sprache ifirer Liturgie. @» lag nabe, baß

jte bie ©ebanfen, bon roeldjen fie im £nnbtitf auf ben gefäbrbetcn 3 ll ftanö *> er öffent=

liefen Singe beroegt roar, bor aüem am ^)eiligtf)uine il)re3 5(ltare§ in Söorte tleibete. So
fjören roir fie benn beftänbig in ihren beiligen Vüd)em jene Hoffnungen unb Veftrebungen

bem öerm empfehlen, bie ein Viibertlang bon Selten ber beftgefinnten djriftlidjen

Kaifer be* 9fömerreid)e§ fiub. 6§ finb feierliche ©ebetsformeln , bie aud) burd) bas

DJcitteialter forttönten, inbem fie bamal» auf ben Kaifer be§ beiligen römifd)en 9}eid)c§

beutfd)er Nation angeroenbet rourben, unb bie jum 2f)eile aud) nod) in ber beutigen Citurgie

erhalten finb, roieroofjl fie fdjon nid)t lange nad) if)rem Itrfprunge burd) Sdjulb be»

Kaifertf)unts ober ber öffentlichen Vcrfjältniffe al» ^beale, bie hinter ihrer 23crroirflid)ung

thatfäd)lid) jurütfblieben
, bezeichnet roerben tonnten. 51ber roer miü e» ber ßirdje bon

9Joiu berargen, baß fie in bem trüben Verfaüe ber SBelt ben SBltdE auf bie großen ^beale

gerichtet hielt unb ©ott um ba3 .£)öd)fte ju bitten fortfuhr, obmol)! fie fid) fd)on längft

an DJlinberem genügen 1 offen mußte?

2öir työxen fie in ber ergreifenbften Stunbe be3 ^a^re» , in ber Karfreitags:

liturgie, für ben aräger bee römifdjeu 3mt»erium§ flehen, „baß iljm ©ott untcrtt)iinig

mache alle barbarifchen Völler ju unferem beftänbigen ^rieben". „33lide gnäbig unb

barmherjig" , ruft fie, „auf ba§ römifd)c 9feid) hernieber, bamii bie Völfcr (gentes),

bie auf ihre roilbe Kraft bertrauen, burd) bie 5Jlod)t beiner Üiedjtcn gebeugt roerben."

1 Sgl. oben 6. 274 ff.
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'Sie 9iott) ber 23ötfertt>anberung , an tüeldje biefe§ ©ebet anftingt, |at äbnlidje anbete

©ebete für ba§ 9iömerrcid) erzeugt: „Gürljebe SBiberffanb, o ©ott, gegen bie geinbe be§

römifdjen 9famen§ unb bie 2öiberfad)er be§ fatf)otifd)en ©taubenS" ; unb ferner: „®urdj

beine ©nabe möge bie ©icfjertjeit be» römifdjen Staates nnb bie ($rifiltdje §ftömraigfett

fid) aufregt erhalten." Sn biefen teijtern ©ebeten erfcfjeint bie rötmfdje 9Jcad)t faft

gleid)bebeutenb mit ber ©emeinfd)aft ber £atr)olifen. 816er ba» ift aud) ber fonftige

©prad)gebraud) ber Siturgie. Sa§ d)rifftid)e üiömertfjum wirb anbermärts einfad)f)in

bejeidjnet at§ „ba§ 9ieid), btf'S ber göttlid)en 9Dcajeftät ergeben ift", nnb menn ber

Gimmel für ben ©d)utj be§ „römifdjen 9inmen§" angerufen inirb, fo Ijet^t bas" im 9Jtunbe

ber $ird)e jugletd) für ben 33eftanb ber Religion ben göttlichen 33eiftanb erftetjen 1
.

^etne irbifdje ft'raft tonnte bem 9ieid)e im 9Ibenbtanbe bie Sauer fid)ern, unb

e§ mar in ben böbern 9tatbfd)Iüffen , bafj ber Üttng, ber feine 33etr>of)ner umgeben, fid)

immer metjr todern unb neuen potitifdjen ©ebitben 9iaum öerftatten fofite. Softe fid)

aber aud) bie roettlidje römifdje (Sinfjeit, ober rourbe fie auf bto^e 33unbe§genoffenfd)aft

$urüdgefüfjrt
, fo blieb oennod) bie tird)Iid)e römifcfje (Sinfjeit beftefjen. mürbe eine

Aufgabe bon bringenbfter 9Zott)menbxgfeit für bie $ird)e, bie au§einanberftrebenben

Siinbertbeile toenigften» unter bem einen ©tauben unb ber einen retigiöfen Seitung bereint

ju tjatten, bejtel)ung§meife in biefe neue geiftige (Sintjeit erft einzuführen, hierbei mufjte ber

römifd)e Sßrlmat fo^ufagen fein 9tnfet)eu erproben. SStieb 9tom al§ ©itj unb ipaupt

ber üieligiou aud) in ber neuen gorm, bie bie äßett annahm, ebenfo rcie früher inner=

t)atb be§ römifd)en 9ieid)e§ ancrfannt, fo mar bie (Sinfyeit für bie d)rifttid)e gufunft gerettet.

®od) man barf bie fritifdje 53ebeutung ber 3eitenit>enbe für 9toin aud) nid)t

übertreiben. Sener geiftigen Aufgabe gegenüber ber fid) auflöfenben SBett mürbe bie

fird)tidje ©tabt ot)ne 3Inftrengungen gered)t. %a fo gering finb bie betreffenben ^Bor=

fet)rungen it)rer 33ifd)öfe, bafs faft gar fein Setnuj3tfein einer ©efafjr bei if)nen öorbanben

fdjeint. ©anj fachte unb roie bon fetbft bürgert fid) mit bem (Sbangelium aud) bie Unter=

merfung unter ben Zeitigen ©tuf)l bei ben befebrten Nationen ein. ©ie mar eben fd)on

mit ber 2tnnabme ber Sebren bes" ©tauben§ gegeben, unb bon ber oberften Stellung ber

&ird)e bon 9vom blieb bie Sßelt aufs" lebfjaftefte burdjbrungen. ©cbon um bas" Saljr 430

batte ber d)rifflid)e Sidjter ^rofper bon 5tquitanien ausrufen rönnen: „9rom, be§ ^etru§

fjofjer ©it;, ift burd) fein etjrenbotley £)irtenamt jum Raupte ber SBelt gemorben, unb

tna§ bie ©tabt nid)t burd) 2öaffen fid) untermorfcn , ba§ befi|t fie nunmehr traft ber

Üietigion" 2
.

(£§ r)atf itjr aber hierbei otjne 3 lüe 'fe I flu et) bie 2Bei§r)cit, mit metd)er fie ben

römifdjen ©ebanten aufnahm unb in ber SBelt burd)fübrte, unb feine 9JJad)t fonnte it)r

fei e§ bie 23efugni|3, fei e§ bie 33efäf)igung baju ftreitig mad)en. Sie (Erinnerung

an bie atte 2Bettmad)t 3talien§ unb be§ 9iömerreid)e§ lebte tf)atfäd)tid) für ba§ 5lbenb=

taub bod) nur in ber Äirdje fort, ©etbft bie ©itten unb ?(nfd)auungen be§ 9fömer=

1
. . . ut Deus omnipotens subditas illi (im-

peratori) faciat omnes barbaras nationes ad

nostram perpetuam pacem. . . . Respice pro-

pitius ad roraanum benignus imperium , ut

gentes ,
quae in sua feritate confidunt, dex-

terae tuae potentia comprimantur. <Bo baä

(Sebet im Sacramentarium ©clafianum, Mura-

tori, Opp. (ed. Arezzo) 13, parte 2, p. 111.

S)iefes nämlidje (Serjet erfi^eint aucE) im gaUi=

fanifdjen SDlefiBitdfjc 9^abißon§ mit auSbrücE»

ticfjer JJcniumg beS romanum imperium. —
Höstes romani nominis et inimicos catholicae

professiunis expugna. Oratio in Domin. Pentec.

Migne, Patr. lat. 55, 42. Sögt. ibid. 76. 80.

86. 81 : Tuo munere dirigantur et romana secu-

ritas et devotio christiana. Ibid. p. 133 f)ei^t

ba§ römifcfie 3leid) regnum tuae maiestati

deditum, unb e§ roirb geff efjt um custodia ro-

mani nominis. ®q§ ©acramentarium ©elafianum

unb baä ©rcgorinmtm micbcr^olcu biefe ©e=

bauten in ber gleichen ober in äl)ulid)er Srorm.
2 Sie oft citivte ©teße Oon Prosper, De

ingratis v. 51 sqq., Inutet: Sedes Roma
Petri, quae pastoralis honoris

|
Facta Caput

mundo, quidquid non jiossidet ai'mis
j

reli-

gione tonet.
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tf)iun3 rourben in ben Don ben Barbaren eroberten BroDui^en nur burcf) bie 9in=

ftrengungen ber fiird)e aufrecht gefüllten. Sie erljob fid) jnjar Dermöge ibre* geiftigen

Gfjaratters ü6er alle nationalen ©egenfätje, aber meil fic nun einmal auf ber lateinifcfjen

unb l)etlenifd)en Bilbung rufjte, Dertrat fie naturgemäß in erfter Cinie ba§ Dtömertfmm,

braute biefe* jur ^errfdjaft unb öerfdjafftc t&m ben mäcbtigften ßinfluß auf bie politifd)e

Gntroirflung K

Sie Bifcböfe ber ßirdje roaren römifd) gebitbet, foroeit bie 3eiten überhaupt ber

Silbung förberlid) roaren; Ujre ©laubensbotcn madjten bie neugewonnenen ©emeinbeu

ju ^f[an5ftätten ber römifcfjen Kultur. Sie firdjlidjen 9ted)t5fatmngen bielten fic^ burd)=

aus in ben 33af)nen bes rbmifdjen ÜJedjtes. Unter ber Ginroirfung ber fird)lid)en Crgane

begannen aud) bie ^ed)t§büd)er ber neuen Bölfer römifcben 5inorbmmgen ben Gingang

ju Derftatten. Sie Vertreter ber fiirdje mahnten atlerort*, ben geiftigen, religiöfen

3uiammenf)ang mit ber 2£eltftabt 9bm, bie je£t burd) bie Sdjlüffel Betri bie Ginfjeit

ber 9Jtenfd)en in öiet Ijbfjerem Sinne als früher barftelle, f)od)}Ub,alten 2
.

5(uf ben näd)ften Seiten roollen mir, um Dorn Beftanbe unb hatten bes Brimates

in ber jroeiten £>älfte be* fedjsten ;>al)rl)unbert5 ein flarere» S3ilb ju geroinnen, einige

Beifpiele feiner SBirffamfeit unb feiner 91nerfennung in ben berfchiebenen Sänbern über=

blirfen, foroeit bie &arg{)eit ber Beridjte unb bie Spärlid)feit ber sufällig Hinterbliebenen

päpftlidjen Briefe bie* geftatten. SBir folgen hierbei im allgemeinen ber oben bei ber

Umfdjau über ben bamaligen politifd)en Verfall eingebaltenen Crbnung, inbem mir an

ba§ oftrömifdje 9teidj bie BroDinjen 9Jorbafrifa5 unb bann bie roeftlicbcn Sänber, julegt

bie fränfifdjen Staaten, anreiben. Sem früher betrad)teten Verfalle arbeitet bas Bapft=

tfjum überall, foroeit e§ in feinen Gräften liegt, entgegen, roenigftens fudjt e~ ben

Unfegen ber Seit burd) bie 2M)ltl)aten ber fird)lid)en Ginfjeit unb burd) Belebung

gläubiger ©efinmmg ju milbern.

(Mröiner unb "STorbafrtna.

541. 23a* bas oftrömifdje &atfertfjum betrifft, fo fjatte fdjon £aifer

ouftinian, ber ©efetjgeber, bem Bapfte ^oban^* II. in einem Grlaffe als Ueberlieferung

ber alten 3 erten roörtlid) erflärt, ber .viirdje Don 9tom, „als bem öaupte aller &ird)en,

müßten alle Bifdjöfe be» ganjen 9?e:d)e5 unterroorfen fein"
3

.

Siefen ©runbfafi fudjen BelagiuS I. unb Belagius II. gegenüber ber Derbängniß=

Döllen .ftirdjentrennung ber Sdjismatifer Don Vitien ju berroirtlidjen. Sie befielen auf

ber 5Mmacf)t be» ben ^äpften Don ©ott Derlieljenen Primate», traft beffen fie forbcm

müffen, baß bie Don ber Ginfjeit abgeriffenen 23istf)ümer fid) ifmen roieber anfdjließcn

unb unterorbnen. Ser erftere erflärt eine große fpnobale Bereinigung, bie Don ben ©e=

trennten jur Stärfung ifjrer Partei gehalten roerben füllte, im Dorl)inein für ungiltig,

unb ber jroeite legt ifjnen in fräftigen 21usfüf)rungen ben 3"balt jener Stellen ber ^eiligen

Sdjrift bar, bie bas göttliche Üredjt ber 9cad)folger ^3etri be3eugen 4
.

1 »gl. ßbert , Sitevattir be3 2lbenblanbe3 2

1, 361.
2 3n bem geiftreid)en SSerfe eine§ anonymen

römiicfjen ^rötaten, Delle cause della gran-

dezza di Roma ecc, Roma 1884, ift ein 2^eil

be§ 3nJ)itte§ bem Diai^roeiie gcmibmet .che

i principii della grandezza di Roma (pagana),

la legge divina o naturale, e il concetto del

diritto, dell' uguaglianza e della libertä, che

ne deriva, il principio dell' autoritä del senato

e della religione, si trovano nella chiesa ele-

vati all" online soprannaturale o in istato di

perfezione (p. 123—229).
* Codex Iustiniani L. 1, tit. 1, 1. 3.

4 5ür !JMagiii3 I. f. Dleueö 2trd)iD 5 (1880),

553; Jaffe-Kaltenbrunner n. 1018; Mansi 9,

715. Oben @. 584, Diote 1. Saugen (6efcf|id)te

ber römifc^en ßird;e 2, 3S9) gibt auf bieten

Srief bin ofjne ©runb an, baö Goncil fei roirflid)

gef)iiUen worbcn. -- 3n betreff *Kclagiiiä' II. f.

befonberä bas 3d)reiben an (slius »on Slquilcja

U. a. Jaffe-Kaltenbrunner n. 1U54; Mansi 9,
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Velagiu§ II. mupte jugleid^ in einer anbern micbtigen 2(ngelegenfjeit bie firdjlicrje

(Sinfyeit unb Drbnung im 9teid)e frühen, nnb aud) hierbei befunbet er ba» entfdjiebenfte

53eiTjufet)"ein ber Vflidjten feinet ©tul)le§ ebenso rote feinen Haren SBlicf in bie gufurtft.

Ser Vatriard) 3or)anne§ „ber gafter" bort ^onftantinopel l)ielt nämlict) auf einer ©pnobe

ein ©erid)t über ben Vatriarcfjen ©regor bon 91ntiod)ien, unb bei ber Verfammlung maren

bie l)öd)ftert £ird)enfürften be§ Orient» enttneber in Verfon ober burd) 9lbgeorbnete ber=

treten. Ser eitle ^or)anne§, geftadjelt bon bem Srieb ber ©elbfterl)öl)itng , ber bem

©tubje bon Vr^anj feit langem inneroof)nte , unb burd) bie ©unft be§ ^)ofe§ gefüllt,

benutzte biefe ©elegenbeit, um fid) ben Site! „öfumenifdjer Vatriard)" in aller $orm beU

julegen. 3m 9(benblanbe unb in Üiom erblidte man febod) in bem Site! unb ber SGBürbe

be§ neuen patriarcha universalis eine ©efafor für bie ängftlid) behütete alte ©lieberung

unb 9lbftufung in ber $ird)e ober menigften» eine fcfjroere Verlegung be§ ©eifte«

ber Semutt) unb Siebe, ber ba» Unterpfanb firdjlicfjer (Sinljeit ift. Ser Vapft erflärte

olfo mit füfmem (Sntfdjluffe obne 9tütffid)t auf bie mächtige (Stellung be§ ,f)ofpatriard)en

beim Sfrrone bon SBnjanj alle ^)anblungen ber Spnobe für ungiltig (mit 3lu§nar)me

be§ einen 33efd)luffcs über ben angesagten antiod)enifd)en Patriarchen). (Sr 6efat)l

Sor)anne§, ben neuen angemaßten Sitel abzulegen. 3a er berbot feinem Siaton (bem

päpftlid)en Slpofrifiar in Wonftantinopel), ben Vatriaräjen jur $eier be£ rjeiligen Opfer»

ju begleiten, folange er ntdjt für feinen liebergriff ©cnugtl)uung geleiftet fjätte. Sie

betreffenben Schreiben finb in ibrem SBortlaute nid)t erbalten. (Sin bon 53aroniu§ ber^

öffentlidjter Sert fann bie ©djtt)eit nid)t beanfprud)en ; aber bie 2.1)atfad)e rotrb anber=

meitig burdjaiiö berbürgt K

5ßelagiu5' II. 9cad)folger, ©regor ber ©rofje, muf; neue ftarle ?(nftrengungen gegen

bie anmafjenbe 2itelerf)öbung madjen, 6i§ enblictj infolge eine§ Dcadjtgebote» be§ $aifer»

Vfjofa» bem ütömifcfjen Stuble ©efjorfam gesollt mirb. Ser ehemalige 51potrifiar 39ottifatiu§

erreichte al§ Vapft ^Bonifatius III. biefe» 3iel im 3at)re 607 2
.

542. Sie Süpofriftare be» 9tömifd)en Stufjle» in Svonftantinopel roaren geiftlidje

©efd)äft§träger, rceldje bie Sßäpfte eigene bort unterhielten, Seit ber ^weiten Hälfte be§

fünften Sot)rt)unbert§ t)atte fid) eine berartige ftebenbe Vertretung be§ ^eiligen ©tur)te§

bei bem $aiferftf$e l)erau§gcbilbet , unb fdjon bon 2eo bem ©rofsen mar mit äfmltdjcr

bleibenber Xptigfeit in ber gried)ifd)cn ^attptftabt ber 23ifd)of bon (5o§ betraut roorben.

Sie köpfte S3igiliu§ unb §pelagtu§ maren al§ Sialonen SIpofriftare in ^onftantinopel

gemefen. Gübenfo mie bie Ichtein bon biefer (Stellung jum Vapfttljumc emporfliegen, fo

gefdjar) e» öfter, bafj bie 2rägcr bc» tbid)tigen 31mte» am ^aifertfjrone, bie in ber Siegel

römiferje Siafonen maren, fpater ^äpfte mürben.

Sie ^(potrifiare maren burdjgängig nidjt mit auf3ergeiböl)ttlid)cn SBoflmadjten au§=

geftattet. ^nfofern finb fie alfo nidjt mit ben päpft(id)en Legaten (legati a latere) auf

eine Sinie ju ftellen. ©ie r)atten im allgemeinen nur ben fird)Iicr)en 5Berfer)r 511 bermitteln,

bie ©efd)äfte be§ SHömifdjen ©tur)Ie§ ju betreiben, iljre 93erid)te ju fenben. Von ber @r=

ftattung ber Serid)te ober ?lntmorten füljren fie aud) ben lateinifd)en Tanten responsalis,

toeldjer ber bom ©ried)ifd)en fommenben SBejeicr^nung apoerisiarius entfpridjt. Sa am

§ofe bon ^onftantinopel unb beim bortigert Vatrtardjen beftäubig mancherlei Slngelegeifc

891 ; unb jetjt in 'paitmannö Append. III jUTfl Re-

gistrum Gregorii Magni p. 443. Dben S. 680 ff.

1 Registruin Gregorii Magni 5, n. 41 (Maar. 5,

n.43) an bie^airiatdjeniSulogwS unb SlnafiaftuS.

JöflI. 5, n. 44 (5. n. 18) Ioanni ep. Constantinop.

;

'.), 11. 1")G n. GM Euscbio Tlicssalonicensi etc.

2 Liber pont. 1. 316, n. 115. Sögl. für bie

Stuffaffung biefer ganzen Streitigfeit unb ifyttl

S.!ovgcfd)id)tc meine Slb^anbtung „Oefumenifd)et

5Patviard) nnb S)iener ber Steuer ©ottcä" in

ber 3eitfd)rift für fat()otifd)c 2f)coIogic 4 (1880),

4G8—523.
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Reiten ber 33tf$of§fi$e be§ ganjen oftrömifd)cn Steides berb>nbelt mürben, fo läßt fid&

bie grofee 33ebeutung be§ ämte§ eines ^Xpofrifinrs ermeffen, jumal ba berfelbe nid)t bloß

in ben firdjlicftcn fragen SRom bertreten mujjte, fonbern auetj bic roeltlidjen Anliegen

Italien» ltnb feiner öauptftabt, befonber» feit ben burd) bie Sangobarben f)erborgerufenen

9iötben, am Zentrum be§ 9teid)e» jur Spradje ju bringen blatte. 3n einem jüngft be^

famit geworbenen 53rud)ftücfe eine« SBriefeS Don SßelagiuS I. lieft man, beiß er feinen

Sintern Sarpatus bom 3(mte ata Wpofrifiar in fionftantinopel abberuft , roeü bie 91n=

forberungen ber Stellung 31t l)od) für fein Hilter geroorben finb. „(Sin 21pofrifiar",

fagt ^JelogiuS bei biefer ©elcgenfjeit , „fann fid) ja nidjt einmal für eine Stunbe au»

beut ^alafte entfernen." 1

Seiber fällt taum ein Sidjtftraf)! auf bie bieten ÜÄafcnaljmen unb Sntfäjeibungen

ber ^äpfte, bie fid) für ben Crient unb aud) für ben Cccibent im 5)Salafte ju Sn.^anj

abroirfelten, roeil gerabe bon iljrem 3?riefroed)fel mit ben 9(pofrifiaren fo gut roie nidjt»

erhalten geblieben ift. Sin t)ierr)er gehöriger Sd)ritt Sßelagiug' IL, mit bem man jufättig

burd) anbere Briefe befannt mirb, ift ber, baß er ben 23ifd)of»fit) bon Sieben ber geift^

lidjen Cbergeridjt*barfeit be* Metropoliten üon Sariffa entjieljt unb ifjn unmittelbar ber

päpftlid)en ßeitung unterftellt, roeü ber Metropolit feine ©eroalt mipbraudjt blatte
2

.

543. Sn ben fdjroer fjeimgefudjten oftrömifd)en ^robinjen 9(orbafrifa» lag bem

SRömifdjen Stuljlc bot allem bie Sieberfjerftcllung ber ©iöcefen unb ber firdjlidjen

Drbnung al» ^>flid)t ber ts>irtenforge am £)erjen
(
unb er bemüljle fid), bajj bie 2£ieber=

aufridjtung ber bortigen firdjlidjen 3>rf)ältniffe auf ben Segen gefdial), meldje bic ©efej$=

gebung 9tom» fdjon früljer borgejeidjnet batte 3
.

Sie afrifantfdje $ird)c trug bie SDcerfmale ibrer £erfunft bon 9tom unb ifjrer

befonbem Oberleitung burd) bie ^äpfte tief eingebrüdt. Diirgenbmo befafjen bie iixd)-

lidjen ©ebräuttje einen fo burd) unb burd) röinifdjen ö'f)arafter toie in ber .fteimat eine»

Cyprian, 51ugufiinu», Cptatu» unb gulgcntiu», unb uod) freute fann man in Dielen

fallen, roo fonft bie ®efd)id)te über ßinjelljeiten bon 9tom» religiöfcn unb liturgifdjen

ßinricfjtungen fdjroeigt, bei ben afrifanifdjen Sdjriftfteüern fid) über biefelben unterrichten.

21m leidjtcften überraanb ba» ^apfttfium in 5Ifrifa bie trüben folgen be» SreU

fapitelfd)i»ma». 9lur borübergefjenb ftörte bie Spaltung ben bortigen firdjlidjen ^-rieben,

fo l)eftig aud) bie ©egnerfdjaft bafelbft früher aufgetreten mar. 3Ran banfte e§ tljeils

ben berufjigenben unb belebrenben Sdjritten ber ^äpfte, tf)cil» aud) ber ftrengen öaltung

ber meltlid)en ©eroalt; benn in Stfrtfa erfüllten bie ftaatlidjen Seprben eifrig bie il)ncn

bom ©efefee sugemiefene Aufgabe, ba» fird)lid)e SCßirfen 9tom» burd) ben 9ta$bru<f be»

politifd)en 5(nfef)ens 511 unterfingen. So in biefer Seife bie t)öd)fte geiftlidje ßeitung

unb bie 9tegierung»bevtreter be§ oftrömifdjen Staate» £)aub in -öanb gingen gemäß ber

Sbee be» Sed)felberf)ältniffe» bon Staat unb $ird)e, ba offenbarte fid) burdjgreifenber

al» an anbern Orten bie im Primate ber römifdjen ßirdje niebergelegte 3Jlad)t jur

(Einigung ber Gräfte unb grörberung djriftlidjer Aufgaben. llebrigen» ftanb ber Sinn

ber afrifanifdjen 33ifd)öfe unb ber bortigen miffenfdjaftlidjen Sortfüfirer nid)t nad)

Trennung unb 9Iufruf)r. Sd)on früher fjatte ber Siafon gerranbuS bau «artf)ago,

einer ber t)eftigften 2Sertl)eibigcr ber biet Kapitel, offen au§gcfprod)cn , in gfragen ber

fatl)olifd)en Setjre fei bor allem ber §3ifdjof be» ^(po|tolifd)en Stu()le» 311 befragen;

1 9ieue§ Strato 5 (1880), 559, n. 63. Jatfe-

Kaltenbiunner EL 1035 : apoci isiarius qui est,

una hora de palatio recedere non potest.

2 Registrum Gregorii Magni 3, n. 7 ; Jaffe-

Ewald n. 1211.

3 s#apft Slgapet läfjt Devf ünbigen : quae sedis

apostolicae principalitas perscripsit. Mansi 8,

850. Schreiben an ben Gnbifdjof Ülepnvatiiö

öon ßart()ago über beftimmte 5äHe. Jaffö-

Kalteubrunner n. 893.
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bei biefem fei bie Söafjrfjeit unb bie Stutorität. ©ein feuriger ©efinnungsgenoffc in ber

^apitelfrage , ber fnrtrjagifdje Siafon 2i6eratu§, mar, geleitet bon biefem ©runbfat>e,

perfönlid) nad) 9iom gegangen, um mistige Angelegenheiten feiner ßirdje bort, am Sitje

ber (Sntfdjeibungen, prüfen unb regeln ju laffen

3n ber Sdjrift eines afrifamfdjen 33ifd)of§ be§ fünften Safjrfntnberts
,

bielleid)t

be§ 33ifd)of§ 5Boconiu§/ begegnet man ben bejeidmenben Sßorten: „S)u fannft rtidtjt als

Anhänger be§ fatfjolifdjen ©laubenS gelten , roenn bu nid)t ben römifdjen ©tauben al§

beine tRidjtfdjnur betennen rotKft."
2

per fgximat gegenußer ben 35effgotett unb ben Griten.

544. Sie alten SBejieljungen ber ^äpfte ju Spanien mürben im fedj§ten 3af)r=

Rimbert bei mandjen ©etegenf)eiten erneuert, ofjne ;3mang uno ungefud)t, ba bie bortigen
s

-8ifd)öfe bie „allgemeinen Satzungen", metdje Sßapft |>ormi§ba§ an fie entfenbet t)atte,

int allgemeinen in (£r)rett bielten
'

A
.

^Hipft 9Jigiliu§ beantmortete mit eingetjenben (Sntfcfjeibungen bie Anfragen, roetdje

ber 33tfd)of 5ßrofuturu§ bon SSracaro im fpanifdjcn Suebenreidje an u)n als feinen

[)öd)ften firdjlidjen Obern gerietet rjntte. 6r roeift f)in auf bie ir)m anbertraute £>ut

ber „9tegel be» ©laubenS" unb auf bie ^jßflidjt unb ba§ 9ied)t beS Apoflolifdjen Sturjle*,

bie fatf)olifd}e Sieciplin jU bemadjen. Unter anberem legt er in bie |)änbe beS Sßro=

futurum „ben Söortlaut beS canonifdjen ©ebeteS" (b. t). be§ ^JiefjcanonS) , „ben mir",

fo fagt er, „au§ apoftolifdjer 2rabition erhalten fyabm" i
.

Auf bem jmeiten Goncil bon SBracara 563 mürbe biefe» «Schreiben beS Zapfte?

feierlid) beriefen , unb bie 33efd)lüffe ber berfammetten 33ifd)öfe geigen , baß fie basfelbe

jur 9iid)tfd)ttur nahmen; fo jum SBeifpiel gerabe bie Söcftimmung in betreff ber äJlejjjs

feier nad) bem römifdjen Nation. Aef)ttlid) t)ält ftdj bie SBerfammlung in ben 2Äaj$=

nahmen gegen bie 9iad)mirfungen be» Sßri§ciUtani§mu§ auSbtüdfltd) an bie Don Seo bem

©rofjen bem (Spiffopate ©attäcteuS unb bem 33ifd)ofe 2ttribiu§ gefenbeten brieflid)cn

Anmeifungcn, bie man ebenfalls jur 23erlefung bringt 5
.

Sm Sinne beS 3nfcmmcnger)en§ mit 9?om unb ber treuen Befolgung feiner für

bie übrigen £fird)en unb im befonbertt für Spanien crlaffenen ©efeije arbeitete nidjt

lange nadjfjer unter ben Sßeftgotcn eine Üieifje bon burd) ©elebrfantieit unb (Sifer Ijerüots

ragenben SBifdjöfen mie Seanber bon £)ifpali» (Sebilla) unb Sfibor, Sifdjof berfelben

Stabt. Aud) bie ftrdfjltdjen ©efetjfammlungen beS Sanbe§ brad)teu bie berpflidjtenbe

1 Sfei'ranbuö an ben SdjolafticttS SeoeritS

oon ßonftantinopel wegen geiuiffcr djriftotogifdjen

fragen: Interroga, vir prudentissime, si quid

veritatis cupis audire, priucipaliter aposto-

licae sedis anidstitem, cuius sana doctrina

constat iudicio voritatis et fulcitur munimine

auetoritatis. Interroga plurimos per diversa

loca pontifices. Ep. 5. Migne, Patr. lat.

67, 911.
2 Non crederis veram fidem tenere catho-

licam, quae fidem non doces esse servaiidam

romanam (sie). Mai, Nova patruin bibliotb. 1,

273. SCRortn in Revue bentfdictine 1896 p. 341.
3 «papft .^ormtebaä an bie fpantfcfieii 33ifrfjöfc

am 2. 2tpril 517, Jaffe-Kaltenbrunner a. 787,

mit ber 9(ufftetlung Don generalis statuta.

4 !Eer Sörief beS SJigüiuö ift in ber CoUeetiö

hispana überliefert; er ift am beftett bei Hin-

schius, Pseudo-Isid. 710 (cf. p. cv) ; Jaffe-

Kaltenbrunner n. 907. 3>anad) ift Mansi 9, 29

311 ber&effern. SprofuturuS fjnttc in betreff ocr=

fdjiebeiter
s43mtf te 31t erfaßten begcfjvt, quid

iuxta catholicam diseiplinam teneatapostolicae

sedis auetoritas. Jßigilinä fenbet 11. a. textum

canonicae precis
,
quem ex apostolica tra-

ditione suseepimus.
5 Sßcrlefnng ber instruetio sedis apostolieae

auf bem Goitcü, Mansi 9, 776 sq. 3n cap. 4

beftimmt bie (Stuiobc betreffenb ben an !Pto»

futuxuS gefenbeten Kanon : ex eodem ordine

missao celebrentur
;

c-ap. 5: aud) ber ordo

baptizandi , ben berfelbc erhalten , fei 31t be=

folgen; cap. 14 gegen einen priöciltianifd)cn

©ebraud). U>crlcfung ber Sdjrcibcu ßcoö beö

ttrofjen, Mansi 773. 3)gl. §cfele, Soncittttt*

gefd)irf)tc
2

3, 15.
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Alraft bei päpftlidjen Sßorfiftriften mit Sftadibrud in Erinnerung. Der Urheber ber ge=

molmlicb unter beut Kamen vnfpana angeführten ©atnnitung, bie ben Anfängen be§

fiebenten 3aljr§unbert3 angehört, fagt in ber $orrebc, er fitfjre außer ben Sefdjlüffen

ber $ir<$enberfammlungen aud) bie (Srlaffe ber Raufte auf, „tuet! biefen in Setradjt be§

Sßorrangel be§ Slboftolifdjen ©tuffleS ein nid)t geringeres 9tnfer)en beizulegen ift als ben

SSeftimmungen ber ©oncilien"

545. Slitft man ju ber brttifdjen ftirdje nad) @nglanb hinüber, fo begegnet

man bort einem jiemlidfj abgefd^Ioffenen SSolfSftamme , ber eine befonbere fird)lid)e dnt-

rotrflung burd)gcmad)t bat, beffen 3ugef)örigfett jur Shrdje Don ütom unb Unterorbnung

unter beren geiftlidje Ginhcit aber ebenfalls mit 33eftimmtf)eit feftftel)t.

SDie alte ^irdjc, toeldje bie ©Iauben§boten Don Gtnglanb bei ber feltifdjen SBebölferung

SritannienS Dorfanben, tüid) mie bie in 3rlanb unb ©cbottlanb beftetjenben SifdjofSfi^e

nur in üerfdjiebenen fünften ber DiSciplin Don ber im Wbenblanbe faft gemeinfamen

33eobad)tung ab; fo in ber $eit ber Begehung ber Cfterfcicr, in ber Sffieife ber (Sin=

Haltung be§ gciftlict)cn (SölibateS, in ber gorm ber STonfur bes ©lerul, unmefentlidje

Eilige, bie jebod) ju großen Spannungen mit ben TOiffionären 5tnlaf$ gaben. Cine

93erfd)iebenl)eit ber fiebere bat oder niemals beftanben, inSbefonbere nid)t in £>infidjt be§ ^prt=

mate§ ber römifdjen ilirdje. 2lbtt>eidjungen biefer 9(rt mürDeu, menn fie Dorljauben roaren,

ganj gemtf; im ©eleite ber Streittgfeiten um bie fleinern Dinge fiarl fjerborgetreten

fein, fei e§ bei ben SBerfjanblungen mit Stuguftin, bem Söifdjof unb 33efe()rer, ben 9iom

gefenbet batte, fei es unter Söilfrib ober (Solman. „Snbem aber Wuguftm nur bie

Stnnaljme Don einigen Öc6räud)cn ber römifdjen Strebe unb Untcrftütumg bei 99efel)rung

ber Stngelfadjfen forbert, fetjt er bie Slnerfennung ber römifd)en ^irdje feitenS ber 33riten

borauS, ba er im anbern Salle biefc al§ baS SOBidjtigere juerft Ijätte jur ©bradje

bringen muffen."
2

Die ju Senia (8eigf)lin) um ba§ Safjr 630 berfammelten irifdjen 33tfd)öfe banbetten

benn aud) offenbar nad) einer alten überlieferten Orbnung be§ SanbeS, inbem fie au

ben Spabft megen ber Ofterfeier eine ©efanbtfdjaft aborbneten. Der 1)1. §ßatriciu§, toeldjer

als ©laubenSbote bei ben $ren gearbeitet, bat bei iljnen ol)ne 3 rae 'f e ' bie SReligion.fo

geprebigt unb jurücfgelaffen, toic er fie erfjielt, b. f). urit ber 2el)re Dom Primate. Die

nad) ^ßatriciuS benannte irtänbifcbe Sammlung Don GanoneS löfjt ifjrt in ber 21)at jagen,

in fdnuierigen t$xa$en müffe man fid) an ben $apft um (Sntfdjeibung menben. ©in

foldjer ©runbfajji tonnte um fo meniger ber Don tljtn hinterla ffenen £el)re miberfpredjen,

als 5patriciuS in feinem al§ ed)t anerfanuteu fogenannten brüten Dictum ben 3ufatnmen=

fjang mit üioin unb mit bem jReidje aud) in anberer Sejieljung als ^orberung binftellt.

„Die &ird)e ber ©coten", fagt er, „ift eine ßirdje ber 9iömer. ©eib (Sljriften, unb jtnar

fo, bafj i|r aud) SRömer feib."
3

©ine bcleljrenbe Auslegung biefer SBorte bilbet bie bereit» oben angeführte Steuerung

bes irifdjen $Iofterfttfter§ Kolumban, ber bem Zapfte crtlttrt : „2Bir fiub mit bem Sefjr

ftuljle Spetri enge Dcrbunben", unb Don ber ßttdje ber Üiömer rül)tnt, fie fei in ben

1 Jütaafeen, ©ef(f)ic^te ber Duetten <B. 2il : in

qtübas pro culmine sedis apostolicae non im-

par conciliorum exstat auetoritas.
2 So $unf, 3 lir ©efdjit^te ber alt&ritifdjen

ßtt^e, im §iftonfd)en Safjrbuc^ 4 (1883), 5

biö 44, S. 19 unb ebenfo in feinen flirren«

ijcfrf)id)t(ic£)en ?lbf)anbtungen 1, 4SI ff.

3 Jlationalfttnobe oon Senia bei Mansi 10,

©tifor, ©ei'djtdjtc 91om§ IC L

611 ; §efe(e 3, 78. 3laä) ^vofpev (Clnon. a. 431)

tuiubc bei- |I. Spattobiuä oon %ap$ Söteftiii

ali StRiffionär JU ben 23riten entfenbet. —
Heber s|!atriciuä f.

©ua^esne im Bull. crit. 1888

p. 281 s., too er W. Stokes, The tripartito life

of Patrick befprtd)t, — Dictum III: Aeccleaia

Scotorum immo Roinanoruin, ut Christian] ita

et Romani sitis.

52
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Lütgen feiner Sanbsleute grofj, nidjt roegen ber Seriitmütjcit ber Statt, fonbern roegen

be§ Si£e§ be§ 5(pofteI» SßetruS 1
.

94n gefd)id)tlid)en 3ügen au» bem Sßerferjre mit bem ^3apfttt)um f;at un§ jtnar

bie ältere brttifd)e $ird)e roenige aufberoatjrt, unb eine cigcntt)ümlid)e felbftänbige Günt=

roidtung ift, roie angebeutet, in biefer abgefd)loffenen ©ruppe ber fatfjolifdjen ©emeim

fdjaf t nidjt ju berfennen; aber trotjbem fjat bie fjiftorifdje gorfdjung mit 9tedjt bie in

neuerer 3 e >t fjerborgetretene "-Mjauptung , bie bortige Sogenannte „hitbeifdje" ßirdje

fei auf?er 3u 1*ammen^an 9 lmt *>em 9tpoftotifdjen Stuhle unb „romfrei" gemefen, al§

eine gänjiid) unhaltbare ©rfinbung gefennjeidmet 2
.

$cr 9?önü(d)c ®tul)l unb bie granfen*

546. Cbgleidj ba§ $ird)enteben bei ben grauten geringer greitjeit fid) erfreute

unb burd) bie merobingifdjen Könige, bie ben fdjroadjen ßpiffopat befjcrrfdjten
, faft in

ba§ enge ©efeife einer blofjen 2anbes4ird)e gebrängt mürbe, fo befunben bod) mandje

betnerfen§roertlje Vorgänge, baß bie fränttfdje ^irdje fid) al§ 2odjter ber großen gamilie

füllte, roetdjer ber Sifdjof Don Üiom als Vertreter ber (Sinrjeit borftanb. 33ebeutenbe

33ifd)öfe gleidj (Jäfariu» bon 9lrle§ unb Koitus bon ilienne, bie, fjodj über ifjrer 3eit ftetjenb,

bie ^bee ber geiftigen 9Jerbinbung mit 9iom jum lebhaften 9lu»brud brad)ten (S. 508),

erftanben jroar nidjt metjr in ben jerttüfteten unb Don unruhigen gelben t)eimgefud)ten

fränfifd)en Staaten. 94ttea mürbe in benfelben ttein; beim bie 'öiipregicrung be§ f)ab-

gierigen unb etjrfüdjtigen §ürftengefdjted)te» beförberte rooljl 9tänfe unb fflabifdje ©e=

finnung, nidjt aber magren Sd)tuung be§ ©eiftes. Snbeffen jetjrte man immerhin bon

ben llebertieferungen ber §a[)freictjcn berühmten Männer ber alten St'ird)e ©aüien§ unb

erinnerte fid) aud) bei allem 2)rude ber Stjrannei unb inmitten ber Sruberfriege mit Gsljrs

furd)t ber 93orftanbfd)aft unb be» ()eitfamen ©influffeö ber römifdjen Mutterfirdje.

Unter ben fräntifd)en (ioncitien
,

roetdje au§brüd(id) it)rer (Ergebenheit gegen ba§

geiftlid)e 9bm Söorte beriefen, nimmt ba§ jmeite (Somit bon 2our§ bom Söhre 567

einen fjerborragenben ^ßtatj ein. 5)ie berfaminetten 93ifdjöfe erflären, baj? fie nur ber

llebertieferung ber Soweit folgen, inbem fie gegenüber ben päpftlidjen Satzungen ©e=

tjorfam erfjeifdjen. „2ßer au» ber ©eiftüdjfeit"
,
rufen fie au», „foflte e» mögen, fid)

gegen biefetben ju ergeben?" 3

9(udj bie brei Goncitien bon Slurefianutn (Orleans) bon 538, 541 unb 549

fpred)en bie Unterorbnung unter ben 9lpofto(ifdjen Stuf)! au§ ober fetjen fie ftar borauS.

Man fann in gteid)em Sinne ben neunten Kanon bc» @oncit§ bon 9(gattja (9tgbe)

bom Safvre 506 unb bie 9Jorrebe be§ feiten 6onciI§ bon 94raufio (Crange) 529 am

führen. £er Metropolit ber ^robinj 8ugbunenfi§ Secunba, 2eo bon Senone§ (Sen§),

berief fid) auf ben ^apft bon 9fom unb eine bon i()in ober einer St)nobe 311 fätlenbe

(Sntfdjeibung gegenüber einem gemiffen unerhörten (Eingriffe be£ ßönigS ßljilbebert I.

1 £ie()e oben <S. 696.
2 (vonfiftoriatratf) (Sbrarb luodte in feiner

Edjrift ,.2>ie irofcf»ottilcf)e 9Jtif fionsf irdtje bcö

fechten , ftebenten unb acfjtcn 3a^t|unbett8"

(Süterotot) 1873) bie „fnlbcifrfje .(lird)c" tiicf)t

bloß nte „romfrei", fonbern tueant it)rer £e(jre

gcrnbe.yi als Syorlänferin beo *Protc)tnntismuö er«

tneifen. Sietje bagegen 8fu«! a. a. D. bef. S. 7 f.

3 33gl. Can. 21 beä angeführten fränfifdjen

(Soncilö. Mansi 9, 798 (can. 20). Edit. Maassen

(Mon. Genn. liist. , Auctt. antiq. , Concilia

aevi merov., 1893) p. 128: Qnis sacordotum

contra dccrctalia . qnae a seile apostolica

jinicessenint, au;ero jiracsnmat? . . . Patres

DOStri hoc seni])er cnstodiernnt
,
quod eorum

praoeepit anetoritas.
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in bie fird)iid)en 9ied)te. See 33ifd)of Aunad)ariu§ bon Vtntiffioborum nennt 9iom bie

bon ber gansen 2öelt bereite Stobt, tuo bie 9tegierung alier ftirdjen ge£)cinbf»abt wirb K

547. Sie 6r3bifd)öfe bon 5(rle§ rourben toegen ber tuidjtigcn 33ebeutung U)re§

ilfctropolitanfitjcS für öen 3>crfcfjr 9ioin§ mit ben Sranfentänbern regelmäßig bon ben

^äpften jii „SMcaren be» 9lpofto!ifd)en Stufte» " für ©aüien ober eigentlid) für ben

Sljetl ©cllicna ernannt, 31t ioetd)em 2lrle3 bei ben Jjoltttfd&en Veränberungcn loedjfctnb

gehörte; nur in biefem öänberttjeilc tonnte infolge ber llmftänbe ber apoftolifdje SSicat feine

^oümad)ten tt)atfäd)lid) ausüben, mienjobj an bem Si^e bon 9tom unb an bemjenigen

bon Arle» bie 3bee f)errfd)te, ganj ©aüien foütc Dom Arier Stufjte tjer ben (Sinflufs be§

Raupte* ber $ird)e 311m 23eften ber @inf)eit unb ber fird)lid)en Sieaptin erfahren. 3ur
2.Öürbe be» S5icoriate§ ertjob, roie fdjon oben mitgetbeitt lourbe, ^apft SBigütuS im

Safjrc 545 ben Sifdjof Auranuis unb im Safjre 546 beffen Wadjfotger Aureliane

;

ebenfo ^apft "}>etagui» I. im %at)xe 557 ben 3Mfd)of Sapaubu* unb ©regor I. im

Safrre 595 ben 33ifd)of 5BirgUiu§. Sie brei erften toaten muädjft für ba§ 3ieid)

Gbilbebert» I. ernannt, ber bierte für ba»jenige (>f)ilbcbert» IL 8

©emäfj ben getr>öt)ntid)en Vollmadjtfdjreiben , bie biefen apoftotifdjen Sicaren bei

ifjrer Grnennung bon Sftom überfanbt mürben, fjatten biefetben ben ©ang be§ tird)lid)en

2eben§ ju übertuadjen unb 2?erid)te barüber an ben ^eiligen Stubl 311 erftatten; fie

foflten auf ben absubaltcnben Goncilien be« SSorfi| fübren; Streitigfeiten ber 93ifd)öfe

untereinanber foüten bon ifjiten „im Warnen be» Apoftotifdjen Stuljtes" entfd)teben,

mid)tige Angelegenheiten jebod), befonbers' ben (Stauben betreffenbe, bie in ©oUten nid)t

ertebigt roerben tonnten, nad) 9fom gebradjt werben. Sic 33ifd)öfe tonnten ba» 6rfd)cinen

bei ben bom apoftotifdjen 23icar ju berufenben Sbnoben nidjt ablehnen unb mufjten im

SerfjinberungSfafle roenigftenä einen ^rteftcr ober Siafon bafjin entfenben, bon roetdjem

i()nen bie bom 58icariu» be3ie()ung5tbeife bom Zapfte feftgeftettten Anorbnungen jur

unberbrüd)tid)en 53eobad)tung überbradjt werben foüten 3
.

Auf biefe Söeife follte burd) bie Stellung unb 2f)ätigfeit be§ Stcliuertreter» ber

köpfte in Arle» bargetban merben, baf?, mic ^Magills I. an feinen SMcariu» Sapaubu»

fdjreibt, bie ewige geftigfeit be» unerfd)ütterlid)en Reifens (^ßetri, al» ©runbfteine» ber

&ird)e) in bem Anfefjen ber 9cad)folger be§ Apoftels unb ifjrer Stellbertreter fortbeftelje

;

„bie fjeiligen 33äter"
, fagt er, „f)aben biefe @inrid)tung gemoltt, unb unfere Vorfallen

fd}on Ijaben beinen Vorfabren bie be3Üg(id)en 9{ed)te berlicben. ... <So murbe burd)

©otte» ©nabe bon unfern Vorgängern bie ^eilige allgemeine Äirdie ©otte» regiert, inbem

fie anbere an ifjrer Sorge tt)eünebmen liefjen"
4

.

1 Dricang a, 538 can. 3; ed. Maassen 74;

Manai 9, 12 (can. 4). — Cr(can$ a. 541 can. 1;

Maassen 187; Mansi 9, 11. — Orleans a. 549

can. 1; Maassen 101; Mansi 9, 127. — ?tgbe

unb 2lrcuifio, }. tylaa&u, ©efd)itf)te ber £ucUen

©. 227. — 2eo üon Seng bei Migne, Patr.

lat. 68, 11. Sein 23rief auä ben bierjiflet

Salven be§ fecrjöteit ^afjrfjunbertö enthält bie

SBorte : usque ad papae notitiam vel syn-

odalem audientiam etc. — 21unacf)ariu$
,
Ugl.

^elagiuS' II. Stfireiben an benfelben bei Migne

72, 705; ed. Gundlach (Mon. Genn. hist.

Epp. 3) 448; Jaffe-Kaltenbrunner n. 1048:

si mundo venerabilem iudicatis hanc arbem,

si ad pacem sedis apostolicae cunetarum regere

moderainina ecclesiarum praedicatis etc.

2 ©ieb,e oben ©. 514. — Snngen (©ei"d;idUe

ber vom. ßirdje 2, 411) nennt o()ne fflemeiö and)

2hinad)ariug 0011 2(urevre „päpftlidjen SStcar oon

©nltien". ®cr päpftlidje SBxief oom 31. Octobcr

586, auf ben er fid) beruft, enthält nidjtö bimon.
3 S)gl. befonberö bie betreffenben Sdjveibeu

©regorö I. bei ber ßrnennung beö Gr.^OiidjofS

SSixgiliuS Poit 9(rle§, Registrum 5, n. 58. 59.

60 (ed. Maur. 5, n. 53. 54. 55) ; Jatte-Ewald

n. 1374. 1375. 1376. 3fm Sricfe an bie bem

$icave unteifte()cnbcn 23ifd)öfe (5, n. 59) (jeifU

ei: Quae a nostro vicario Deo auxiliante fuerint

definita, ad eum qui absens est
,

per ipsuin

quem miserit, fida i-elatione perveniant, ut in-

convulsa finnitate serventur, et uullus ta qua«

sfa<((<Hii(.vaiideatocca.sionis excusat ioin> violarc

4 2tn Sapaubuö, ed. Gandlach (Mon. Germ,

bist., Epp. t. 3: Epistolae merov. et kand.
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33on ben 9)laf;nahmen, racldjc bie späpjle burd) bieje 33tcate für bie ^ronlenlänber

ettoa getroffen ^afeen ober Dom Eingreifen ber SSicate in bie firdjlidjen Angelegenheiten

finb aHerbing§ in bcn fpärfidjcn hiftorifdjcn ^Beruhten, bie hinterblieben finb, menig

Spuren enthalten. 33efonber§ jaljlreidj maren foldjc ^anbtungen mahrfdjeinlid) nid)t.

immerhin erfahrt man, baß Vapft SSigiliuS im Söhre 545 feinen SSicar Slujaniul

Beauftragte, über bie Streitfrage, betreffenb ben 33ifdiof sprätejtatuS bon ©abeHio

(ßabaillon), ©eriebt ju tjalten unb für canonifebe (Srtheilung ber 2öeit)en bei ben grauten

ju forgen
;

ferner, bafj ber SSicar ©apaubu§ bem Zapfte Velagiu* I. ppidjtmäfjtge 2ln=

jeige madjte bon einem ba§ fird)lid)e ©ebiet berübrenben Trebel, monad) SßelagiuS noch

beftimmtere 9)cittheihingen oon iljm berlangte; baf? enblid) SßefagtuS gegen ba§ 5Bor=

geben be§ Königs Ghilbebert förmliche JBefcbroerbe einlegte, al§ biefer in einer ben 6rj=

bifebof unb üßicat ©apaubu§ betreffenben 9ted)t§frnge befohlen hatte, ©apaubu§ foUe

fid) bem ©erichte be* bornebmfien unter ben ©i|en , bie feinem erjbifcböflidjen Stuhle

untergeorbnet maren, [teilen l
.

2Bir ^ören in einem anbern gälte, baß 5ßelagiu§ an ©apaubu§ unb anbere

33ifd)öfe bc§ ^ranfenreidjeS ein ftrenge§ tabelnbe§ 9tunbfd)reiben richtete megen ber gort=

bauet großer SOiifjbräudje im Sanbe. (£§ bonbelte fid) befonber» um bie bei ben granten

eingeriffene aüju rafdje Gtrtheilung ber 33ijd)of§meiben unb um bie nacbjidjtige ©ulbung

üon abergläubifdjen lleberreften be» ©ötjenbienfte§. S)er Vapft fagt, bei ihnen täme es

bor, baf? Caien „an einem Sage ju ©lerifetn, Afoltythcn, ©ubbiafonen, SMafonen,

^re§bt)tern, ja fogar ju 33tfdjöfen gemeibt mürben". Unb bie $Iage mar nid)t ot)ne

©runb ; a6er biefer TOißbraud) unb ein bebeutenber Sbeil ber anbern fird)Iid)en ltebel=

ftänbe in jenen Säubern rührte eben bon ber ovbnungslofen unb milltürlidjen Erhebung

foldjer ^erfonen ju 33ifd)öfen, bie für geiftlicbc» Beben gar feine ©arautie gaben, fonbem

bloß bon ben £>ßfen ober bon mächtigen Parteien borgefd)oben mürben 2
.

548. Von jroci 33ifdjöfen , bie mit ihren cigcntbümlidjen ©Uten ein SBilb ber

Barbarei jener 3>ohre in ©allien borführen, erjäbjt unö ber £)ifiorifer ber grauten mit

erfebredenber 9<iatuimabrbeit. Sbre ©efdjtcbte, bie mir nid)t umgehen bürfen, gehört jus

gleid) in bie ©efcbidjte ber ^Beziehungen be§ römifchen SprimateS ju bcn graufenlänbern.

maren in ber ©cbjadjt bon S0iuftiä=©alme§"
(

febreibt ©regor bon 2bur§

mörttid), ,,aud) bie SBrüber ©aluniuS unb ©agtttariuS jugegen, beibe Söifdjöfe (ber

erfte bon (Sbrebunum , ber jmeite bon Vapingum). ©ie führten aber nidjt ba§ l)\mm-

lifdje ü reuj als SSaffe , fonbem bie meltlicben SBaffcn ,
£)elm uub §arnifdj , unb fie

follen mit ihren eigenen öänbcn, roa§ ba§ ©djltmmfte ift, biele getöbtet haben. . . @&

erl^ob fid) aber gegen fie große Unjufriebenljeit. 2II§ fie it)r 53iyt()um erlangt hotten unb

nun ihrem eigenen Bitten folgen burften, fingen fie an, mit 9taub, Slutbergie|en, Worb,

(5()ebrud) unb anbern Verbrechen mie matjnfinnig ju mütt)en. ©ie überfielen einft ben

aevi, 1892) 73; Migne, Patr. lat, 64, 405 sq.;

Jaffe-Kaltonlirunner n. 945 sq. : ... Sic ergo

partieipata sollicitudine sanetam Dei univer-

salem ecclesiam nostri per Dei gratiam rexere

maiores.
1 S3tgtHu§ an &U£antu£, ed. Gundlach 62;

Migne 69, 29; Jaffe-Kaltenlirunner n. 915:

Licet fraternitati vestrae
,

apostolicae sedis

vicilms attributis, quas directa auetoritate

commisimus, generaliter emergentium causa-

rum sit discutiendarum licentia, tarnen . . .

specialiter etc. — ©apnubuö unb fßelagtuS L,

Gundlach 69; Migne 69, 401: Jafl'e-Kalten-

brnnner n. 941. — ^claujuS unb 6()ilbcbcrt,

Gundlach 76; Migne 69, 406; Jafte-Kalteu-

Itrunner n. 948.
2 Jaft'e-Kaltenbrunner n. 978. Saä erft auä

ber britifdjen Sammlung befannt getoorbene

Sdjrcibcn
, jtoifdjen 558 unb 560 berfafet ,

i|t

nidjt, tote ba>3 3iegcft bei ^affi
1 angibt, blo|3

an ©apaubuS geridjtet, fonbern au mehrere

23ifd)bfc , bie barin angefprodjen toevben (quis

ex vobis . . . redditurus est rationem etc.),

niclleidjt an alle S8tfd)bfe beö üicariatcö. 6ö
hanbelt aurf) über bie (Svtljcituiig ber ^eiligen

SBeihen an !)Jlöud)e.
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SBiftrjof ber Iricaftincr, Victor, mit einer ©d)ar, bie fie mit ©djroertern unb Pfeilen

Detuaffnot Ratten. 33ifctjof S3ictor ober feierte gerabe ba§ SaljreSgebädjtmfj feiner (Srtyebung.

Da brangen fie ein, riffen trjm bie Kleiber herunter, erfd)lugen bie Diener, nahmen bie

©efäjk unb alle anbern 3u™ftungen sinn geftmafjle fort unb berliefcen ben 33ifd)of,

l)öd)Iid) befdjimpft. 51I§ bie§ fiönig ©untram erfuhr, befa()( er, ein Goncil in ber

©tabt Stigbunum abgalten." 1

Der granfenfjiftorifer erjä^lt bann roeiter, biefe§ (Soncil unter 9ctcetiu»' Sßorftjj f)abe

beibc böllig fcfmlbig gefunben unb abgefegt, fie aber tjätten fid) bei bem ibnen nod) günftig

gefilmten Könige befdjroert unb bon it)m bie (Srlaubnif? erbeten, baf? fie jum ^apfte

geben bürften. „Der ®önig geroäbrte ifjnen tfjr Anliegen unb gab itjnen fogar

©riefe mit. Unb fie famen bor ben Sßapft 3or)anne§ (III.) unb festen it)m auSemanber,

fie feien, obrool)! nur ^lagegrünbc ot)ne Grfjeblidjfeit gegen fie borgebrad)t mürben,

benuodj abgefegt morben. Daraufhin ridjtete ber $apft ©riefe an ben ®önig, in benen

er befahl, fie mieber in i[)re ©teilen einzufetten. Die* tfjat aud) ber ®ömg ofme s-ßerjug,

tabelte fie aber nod) jiibor mit bielen Sorten. Dod) e§ erfolgte burdjnus feine ©efferung

ber ©ifdjöfe. . . . ©ie berroicfelten fid) Sag für 2ag in immer größere ©ergeben. . . .

©egen ifjve ©ürger roütrjeten fie fo, bafj fie im 3orne einige mit Knütteln bis auf§

©tut fd)Iugen. Datier brang ba§ ßlogegefdjret be§ ©olfe» enbüd) bi§ jum $önig, unb

er liefe fie mieberum ju fid) befdjeiben." .

©te mürben nad) ©regor§ (Srjätjlung mit gefonberter ^lofteraaft belegt, tn§=

befonbere barum , roeil ©agittoriu§ in unüberlegten unb beleibigenben Üteben gegen bie

unebeüdje 9Jad)fommenfd)aft ©untram§ fid) ergangen fjatte. ©rft nad) längerer 3e^

mürben fie entlaffen. Der ältefte ©ol)n be§ $önig§ erfranfte nämlid), unb bie ©ßnner

ber ©erurttjeilten mußten bem Könige einjuflüfiern, ba§ müffe eine ©träfe be§ Rimmels

fein, roeil er unfdjulbige ©tfdjöfe mit ber ©ujje in ßlöftern belegt fjabe. ©ogittariuS

unb ©aluniu» geigten fid) fortan turje 3eit gebeffert unb eifrig. 2lber bann fielen fie

in bie alten llnorbnungen jmrüd, berbradjten ben Sag in ©djmaufen unb gelten fid)

grauen, mit benen fie UnjucEjt trieben.

„9luf ©efebl be§ ®ßnig§" mürbe eublid) ju (Sabillonum ((£fjäIon§=fur=@aßne) im

Sabre 579 eine ©t)nobe gehalten, roeldje ba§ bifd)öflid)e ^aar abermals abfctjte unb

in £mft tf)at. ©ie enttarnen aber unb irrten an berfdjiebencn Orten umfjer, bi§ fie ben

2ol)tt il)re§ böfen Streibeng fanben. ©ogittartuS rourbe bei ©elegenljeit meitcrer ©e=

tbeiligung an $rieg§tb,aten ermorbet 2
.

549. Die borfteljenbe ßrjäljlung ©regor» bon S£our§ mit it)ren braftifd)en unb

tjerben gügen lä^t , roa§ t)ier befonber§ berborjut)eben , bie bamaltge SDjeilnafjme be§

S?önig§ an bifd)öflid)en ©ertöten, an ßoncilien, am fird)lid)en ©trafmefeu überhaupt al§

etroa§ ©eroßljnlidjeS erfdjeinen. Die ©ifdjöfe felbft -rogen oft au§ t)öfifd)er ©efinnung bie

föniglid)e ©eroalt in bie Greife tfjrer eigenen SBirffamfeit. 21ud) gute föirdjenbirteu füllten,

bei ber rol)en ©cfetjlofigfeit, bie allenthalben f)errfd)te, ot)ne ben 9cad)brud ber roeltlidjen

9Jcad)tmittel nid)t§ ausridjten ju tonnen. Die ©eipfte aber mußten ben trüben, gärjrenben

3uftänben mad)tlo§ gegenüberftefjen, fofem fie überhaupt sumhc bon ben Unordnungen

erhielten; benn bie Kriege, aud) in Italien, bilbeten eine grofje ^luft unb füerrten ben

Sertefjr. Der Ütömifdje ©tul;l überlief; alfo in ber 9fegel bem (Spiftopate unb ber ßanbeSs

regierung ben SluStrag ber ^irdjenjroifte , roie benn aud) im obigen gatte tyapfi

3ot)anne§ III. ba§ Urteil gegen bie jroei abgefegten 33ifd)öfe möglidjerroeifc nur jeit=

1 Greg. Tur.4, c. 42; 5, c. 20 (21). 3RufttS= 6tabt ber Sriiaftincr ift Ct'^attl Sto&J-

Salmes ift niettetdjt ßcä S^amouffeS bei ®m= S^äteauj.

Brun (görebuiium). akpimjum ift bie 8 Greg. Tur. 5, c. 27 (28).
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meilig aufgehoben, im raefentlidjen aber bie neue Unterfudjung auf einer ©bnobe unb

bie dntfdjetbung im Canbe felbft angeorbnet fyxt Uebrigen§ müffen Uneinigfeit ber

33ifd)öfe, (Siferfud)t, (Sbrgeij unb ©djtoäd&e berfetbcn in bielen fällen ba§ Eingreifen

bc§ ^eiligen ©tuljleS gehinbert fydbm.

2öa§ bei» SSicariat bon SKrleS im befonbern betrifft, fo ift es gemiß, bafj e§ fid)

nie 31t ber «Stellung entmidette, bie e» nad) ber Sbee be§ ^abfttüum» fjätte einnehmen

joüen; unb bieran mar tljeite bie Unfät)igfeit ber betreffenbeu 5tmt§träger fdjulb, tljeilS

bie pofitifrfjc Zerrüttung be§ 2anbe§, tf)eil§ ber ©Ijarafter ber roeltlidjen ober geifttidjen

(bemalten.

@» ift jeboef) eine irrige 9luffteÜung, bie man berfuebt fjat
, baf$ ber 5Mer (5rj=

bifdjof unb 33icar nid)t einmal auf großen ©onetfien, roo er fraft feinet Sßicariatcg ben

5Borfi$ fjätte führen müffen, in feinem tätige anerfannt roorbeu fei. 3m ©egentfjeile,

fein einzige» ßoncil mürbe in ©egenmnrt be§feI6en gehalten, bem er nid)t aud) bor=

geffanben bätte; bort aber, mo er nidjt al§ 93orfi|enber unterfdjrieben ift, mar er

mit ©rtmb abmefenb, Ijatte feine 9cötbigung 511 erfebeinen unb mürbe beshalb aud)

nidjt einmal burd) einen ©teltbertreter erfetjt
x

.

®ie Sßäpfte baben bei ben granfen in bamatiger 3 e ^t nid)t bloß ftitlfd)meigenb

eine grofje 9(usbcf)nung ber fönigtid)en 9JJad)tfpf)äre über fird)0d)e SDinge gebutbet,

fonbem bicfelbe aud) nad) Umftänben begünftigt, roenn fie nämüd) glauben fonnten, e§

fei alfo jum ©ebenen be§ ©emeinmefenS förberlid). 2>a§ brutale Uebergeroid)t ber

©efetjtofigfeit unb SßiKfür ber Untergebenen tonnte faum anber§ jurüdgebrängt unb

ba§ Sntereffe be§ Üfegenten für bie religiöfe Söohlfahrt be§ 2anbe§ in bieten fällen nid)t

ofjne iene gugeftänbniffc gemonnen merben. ©0 fagt 3. 33. ^3elagiu3 I. bem fird)Iid) ge=

finnteu ffönig (Stjübebert I., auf ben er große Hoffnungen baut: ,,©ott f)at bid) jur 9Ser=

tfjeibigung be§ ^riebenS im ®d)oße ber $ird)e in biefen gelten berufen" ; unb bei

anberer ©etegenbeit erinnert er it)n, ©ott f)abe itjm, bem Könige, bie $trd)en 511m

©djutje anbertraut. @r meiß üjm .aber aud) einjufdjärfen ,
baß er ntdjt nad) belieben

in fird)Iid)en SDingen fd)atten bürfc, fonbem bielmebjr jur 9tu$füt)rung ber alten fird)lid)en

©ajjungen ipilfe leiften foüe. 3n bem oben berührten $aHe einer ©treitfad)e gegen ben

päpftlid)cn SSicar ®apaubu§ f)ätt
s
-|3elagiu§ ebenfo biefem dürften in feljr ernften Söorten

bor, baß er ba§ fird)lid)e 3ted)t berieft f)abe; e§ bürfe bie§ nidjt oljne ©enugtfjuung

borüberget)en, bamit e§ nid)t 311111 33cifpiele merbe uub jur 23ermirrung ber Treben bei=

trage; fo fefjr er aud) mit Sob anerfenne, baß bem Könige bie gürforge für fird)tid)e

Singe £)erjen§fad)e fei, fo müffe er bod) barauf bringen, baß nid)ts mebr gegen bie

fird)lid)en Sßorfcfjrifteu gefdjehe; nur burd) 9Uifred)tba(tung ber 93orfd)riften ber ^eiligen

Söäter erroeife ©bjtbebert maljre Srötnmigfeit gegen ©ott 2
.

(53 mar eine Waßrcget ber Klugheit, toenn bie ^apfte bei ber Ernennung ber

2Mer 6rj6ifd)öfe ju ©tellbertretcrn unb bei ber 3>erteit)ung be§ ^ofliumS an biefelben

1 Sielje ben 9tacf)tuei3 gegen Söuing unb

§auct in meinet 2lb()aublung „9{om unb bie

fränftftfje Aivd)e, liovnel)in(irf) im feefj^t cn 3af)v=

Rimbert", in ber 3eitf cfjrif t für fnt(). Stjcologic

14 (1890), 447—493, ©. 484 ff. ;
italienifrf) in

meinen Analecta rom. 1 , 333 sgg. ®iefe

3lbf)anblnng bient übertjauVt jur Sxg&npttg

ber obigen Srtotijen über bie 33e
(

yet)ungen bcö

SßtintoteS 311 ben Sfranfcn. 33ci Dachesne,

Fast es (''pisco]>aux de Fancicniic (iaulc, 1893,

tom. 1, fommen bie ben pä^ftlidu'ii Primat be=

treffeuben Sfiatfod^en, ber 9(n(ctge beä SEfterleä

geinafj , nur jerfireui uub bereinjelt öor, toeä«

Ijalb fie tein boltftänbigeä 33ilb geiuäljren.

2 Deus gloriam vestram contra inimicos

pacis eeclesiasticae misericorditer hoc tom-

pore praeparavit. *PeIagiuä I. an (?()ilbeliert,

Ciundlach 80; Migne, Patr. lat. 69, 408; Jaffe-

Kaltenbrunner, n. 946 unb 908. — Ecclesiae,

quas vobis Deus credidit etc. Gundlach 76

;

Migne 406; Jarl'c-Kaltenbrunner n. 948. —
Non aüter Deo aostro reete potost regalis de-

votio famulari, nisi Providentia eius eccle

siasticorum ordinum servetur integritas. Ibid.
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in ben betreffenben ecbreiben auf bie 2batfad)e großem ©eroicbt fegten, baß biefe 3Iu^
^etdjnung unter SRUttrixtimg it)re§ Sanbesfierrn unb auf beffen Sitten t)in erfolge. Gine

geroiffe 3itfömmüdjf<it brachte es mit jidj, baß ber ßönig gleicf» bem Srjbifcbof jidj üor=

fjer mit ber Stnregung ju bem 5Icte an ben «eiligen Stuf)! menbete; benn e» mußte

Dor allem oermieben roerben, bem .perrfcber einen minber genehmen Seootlmäcbtigten

aufjubrängen.

2er Sapft Sigilius befunbete in folchem ftafle btefc btplomatiföe ittücf fxctjtnafjme nicht

bloß gegen ben granfenfönig Gbjlbebert, fonbern fogar auct) gegen ben bnjantiniiajen

£of. (Sr roollte nicbt obne Sorroiffen bes ßaifers Suftinian bem Grjbtfdjof
N3luraniu§

bas Sicariat unb bas Pallium Derleit)en ; ein ganj neue» Seifpiel in ber ftirdt)engefc^icf)te

bes 96enblanbe§. Merbing* fönne er, fo fagt er, aud) obne Serftänbigung mit bem

tQaifer bie öanblung oornebmen; aber er siebe es Dor, bemfelben auf biefe Söeife feine

6b,rfurd)t ju erjeigen. Solcbe 9(rt Don Soliti! mar eine 6igentf)üm[ia)feit Don Sßigis

lius unb erflärt ftd) Dielletcbt au» bem Gburafter bes unglücflicben tapfres foroie aus

feiner Wbfjängigfett Don Snjanj. 9fur ein einziger Sapft, ©regor ber ©roße, t)at bei

einer SalliumsDerleibung an einen fränfifdjen Sifcfjof fein Seifpiel in geroiffer 23eife

nadjgeabmt, aber aud) bei if)m fcbeint bafür bie 3man3*'a9 e gegenüber bem arg=

roöfmifcben bnjantinifdjen .pofe maßgebenb geroefen ju fein *.

Som Cften ber beobachtete man mit einer unoertennbaren Giferfucfjt unb oft mit

beleibigenbem Serbadjte bas Serbältniß "bes Sapfttbums ju ben neu aufroadjfenben

roeftlicben Staaten, meldte innerhalb ber alten SroDinjen bes 9ieicbes entftanben roaren.

Senn Snjanj mit feinen ftarren Segriffen Don Legitimität mar roeit entfernt, bie ^bee

einer geroiffcn Ueberorbnung bes ßaifers über jene Sänber Döüig aufzugeben.

Sie roabren römifd) ©efinnten im 5lbenblanbe übrigens unb mit ifmen bie Säpfte

fanben es in ber Crbnung ber Singe begrünbet, baß bie neuen Softer ficb uicbt bloß

in freunbfcbaftlicbe, fonbevn in ehrerbietige Sejiebungen ju bem einen großen £aifer ber

cbriftlicben SBelt festen. Sie ^ranfen felbft geborten ja, feitbem fie ficb befetjrt unb

römifcbe Silbung fehlen gelernt batten, nicbt mebr $u ben Sarbaren unb Sölferfjaufen

(barbarae nationes. gentes), bie bem 9Jömerreia)e nacb ber oöee ber $e\t ju unterroerfen

roaren. Gs fam ibnen oielmebr in ber allgemeinen ^luffaffung, roeldje Don ber ftirdje be=

günftigt mürbe, eine ebrenoolle Sunbesgenoffenfcbaft mit bem 9tömerftaate unter Sorbebalt

bes Sorranges für ben letztem %u. 3n biefem Sinne nennt Sapft Selagius I. ben

römifcben ßaifer ben „Sater" ber fränfifcben Könige unb sroar in amtlicben Schreiben,

bie er an bie Könige felbft richtet, ob,ne irgenb ju fürchten, ib,r Selbftbennißtfein ju

fränfen; unb ^apft Sigilius fpriajt ihnen ermabnenb Don ber für fie Dortbeilfjaften

Sflicbt, „greunbfcbaft unb Sünbniß" mit bem 9teid)e unoerle^t ju erhalten. Ser

ßaifergebanfe be» fpätern Mittelalters t)ängt enge mit biefer ^luffaffung ber Siipfte

Don ber Stürbe bes bamaligen 9tömerreiO)e» jufammen -.

1 Jßigiliuö an 2turaniuä: Sie £(ugf)ett oer=

lange (ratio postulat) , baß ber ßaifer Der=

ftänbigt toerbe; fo 6eroaf)re man biefem ben

honor fidei. Gundlach öS : Migne 69, 26 ; Jaffe-

Kaltenbrunner n. 912. 3>g[. ben jmeiten Srief

an benfelben Gundlach 61; Migne 27; Jaffe-

Kaltenbrunner n. 913; unb benjenigen an 3ture=

lian Gnndlach 65 ;
Migne 37 ; Jaffe-Kalten-

brunner n. 918. — Gregor. M
,
Registi-um 8,

n. 4 (Manr. 9. n. 11), ed. Hartmann (Mon.

Germ, hist., Epp. t. 2) 2, p. 5; Migne 77,

951 ; Jaffe-Ewald n. 1491. »egen be3 «Paüiumö

für 99ifd)of Snagrius oon 2lutitn : Et Serenissimi

domni imperatoris , quantum nobis diaconus

noster, qui apud emn responsa ecclesiae fa-

ciebat, innotuit. prona voluntas est et concedi

hoc omnino desiderat. Sgl. 3eitidjrift für fatfj-

Sbcol. 14 (1890), 487—491. Analecta rom.

1, 377 sgg.
2 !PeIagiuä I. f. o6en ©. 586 9iote 1. —

Sigiliuä im Schreiben an gr,ibifd)of 2lureltan

Don 3lrle3, ben er mit bem Hicariat bef leibet:

fei über atleö toidjtig, gegen bai JRcicrj gra-

tiae intactae foedera custodire. Gundlach

65; Migne 69, 37. 39; Jaffe-Kaltenhrunner

n. 918. 919.
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550. ®ie fird)Iicf)e (Sntroidlung bei ben grauten roar ober einftroeilen nod) inenig=

ftenS ebenfo ferne bon bem 5luffd)munge, ben fie in ben Reiten ber (Sirhebung ®atl§ be§

©rofjen 5unt römtfdjen $aifertf)ume erhielt, mie bie gricd)ifd)en Imperatoren bon ber

obre mafjrtjaft d)riftlid)er Oberf)errfd)er ober Söotfiijenbet eine? altgemeinen 33ölfer6tmbe§

im borgen- unb 9lbcnblanbe. ©eiten§ ber ^franfen mar, mie mir gefeiert haben, ber

Primat 9tom§ anerfannt, unb fie gehörten jii ber großen geiftlidjen @tnt)eit; aber

nierrtanb fann berfennen, bafe bie SBcmbe, bie ba§ 2anb mit ben 5päp[ien berfnüpften,

nid)t mer)r fo enge maren mie im ehemaligen ©allicn, at§ c§ nod) boin römifdjen 9teidje

bel)errfd)t mar. 2)te häufigen unb bertraulicben ^Beziehungen alter 3eit jum Wpoftolifcfjen

®tuf)le maren nid)t metjt malzunehmen, unb ma3 burd) bie ^ßäpfte <8iriciu§, Snnocenj I.,

3oftmu§, 2co, £nlaru§, 9luaftafiu3 II. unb anbere für bie gaüifd)e fiird)e gett)an mar,

ba§ founte unter ben 93cerobingern burd) ba§ s

^apfttf)um nid)t in gteidjer Sffieife gefdjefjen.

9Jlan erfenut t)ierin ben 9tad)tl)eil, ben bie £o3löfung jener 2änbertl)eile au§ bem Kähmen
be§ djriftlidjen ftaiferreidjes herbeigeführt hatte; benn eben infolge biefer Trennung

tonnten bie Sonberbefirebungen ber Machthaber, ihre felbftiüd)tigen Qkk unb eine gemiffe

nationale 9tbgefd)loffenheit, bie auch ben mor)Itr)ätigftert fremben GÜinjTüffen ©cbmierigteiten

bereitete, 33oben finben.

Unter ©regor bem ©rof;en werben mir einem lebhafteren 33erfet)re ber grauten mit

bem ^eiligen ©tufjle begegnen; jebod) banad) , im fiebenten Sahrhunbert, treten in ben

Quellen foldje ^Beziehungen meit fpärlid)er berbor. ®ie 2tnerfennung be§ 5ßrimate§ fanb

feitbem mehr in bem allgemeinen $eftl)altcn cm ber fird)lid)en Einheit ihren 9lu§brucf.

9tbcr mer bie (5inrid)tung ber Kirche fennt, ber roeifj red)t mof)l, baß ber Primat ber

^iipfte burchauS nid)t in £mnblungen einer geiftlidjen Cberb,errfd)aft fid) ju äußern

braucht, beim bie 3 u 9 e^örigfeit jur fatf)olifd)en ©emeinfebaft fdjlicßt bon felbft bie

Untermerfung unter ba§ bom iperrn ber ftirdje gefegte fid)tbare Stäupt ein. „2Bir 6e=

fennen nur eine einige $ird)e ©otte§," fd)reibt 5ßelagius II. an ben fvänfifdjen 33ifd)of

9(unad)ariu», „unb baburd) erbauen mir un§ jugleid) auf bem einen Reifen, auf

me(d)en @f;riftu§ ben fatl)olifd)en ©tauben gegrünbet Ijat." 1

IJjtütftßlM auf ben ^nfwtd"if«itgöflajttj hex geifffidjen Stellung ftoms.

551. SDer große £)tftorif cf)e 2i)eg, meldjen ba§ ^apftthum burdjtaufen fjatte, gab bie

beruf)igenbfte 33ürgfd)aft bafür, baf; bie römifd)e Sirdje aud) in guftmft ihren Aufgaben

gemadjfen fein mürbe. Seifpietlofe ®d)mierigteiteu bon innen unb bon aujjen maren

burd) bie munberbare &raft be§ römifdjen ^3rimate§ befiegt morben. Unter bem SBirfen

bcsfelben hatte bie ftird)e glänjenb bargelegt , b n ü fie auf eigenen güjjeu 511 [tet)en

bermöge, mochte aud) baö römifd)e 9teid), ba» it)r bic elfte <Sd)iit5met)r geliehen fjntte,

in Srümmer babinfinfen. Unb nid)t blofi auf feften ft-üfeen erhielt fid) biefer ge=

mattige Körper haut bem bon 9Jom auSftrömenben CeBen ber (Sinbeit, fonbem er rettete

aud) beim Untergänge be3 alten ©taat^gefüge» unb ber alten römif(|en 53ilbung bie

beften (Slemente ber ü>orjeit auf bie 9(ad)tonunen.

®a§ römifdjc i)feid) I) n 1 1 e ber ,Uird)c einen erfreulichen (5d)uU, aber aud) mancherlei

©efatjren bargeboten.

5tl§ jur 3 e 't ©ilbefter^ unb Sonftautinä ber SBunb jrDifdtjen bem römifdieu

iMfdjof unb ber TOad)t bce Staate§ gcfdjloffen mmbe, tonnte bie $ird)c nicht öoraugs

1 $etnginö II. au StimädjariuS : Nec aliter

imam .sohuii(|iiü Doi cunfitcniii]' ecclosiam,

nisi omnes ad petram, supor quam fundata

est fides catholica, construamur. Gundlaoh

449; Migne, Patr. Int. 72, 744; Jaflfö-Kalten-

brunner a. 1057.
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fefjen, baß ber (entere fid), mie e§ in ber 2$at gefd)al), ein 9ted)t millfüriid)en @uu
greifend in fird)lid)e Singe beilegen werbe. Sie irip^en ftaifer matten mieberljolt, mn>
leitet burd) it)re Stellung, bie ftrrleljre juni ©efefce unb (teilten iljren (Sigenmitlen unb
it)re Söoffen bem 9lnfel)en ber römifct)en 5?ifd)öfe entgegen.

Sie Hauptprobe für bie fird)lid)e (Sintjeit mar ber Sluanismu*. Siefem gegenüber

fab, man oor allem bie späöfte Julius I. unb Samafu* mit einer tReifje au§ermäf)lter

&ird)enbater, benen fie ifjr 9(nfel)en tiefen, ftanDtjaft ben matjren ©tauben fd)üt>en unb
bie Selbftänbigfeit ber ftirdje gegenüber ben irbifdjen (Bemalten Dertl)eibigen.

Sen (Streit gegen bie pclagianifdje ^rrletjre übernahm am beginne be§ fünften

Sab,rb,unberta ber ^apft ^nnocenj unb nad) ifjm ber 5ßapft Göleftin, beibe im herein

mit ben afrifanifdien 33ijd)öfen.

©emantt fdjoti in biefen 33emegungen ber Primat an Sinken , roeit bie (Sinljeit

ber gefäl)rbeteu ,\iird)e burd) il)ti mäd)tig unb erfolgreid) oertreten mürbe, fo war bie*

nod) mef)r ber galt bei bem 2Biberftanbe Göleftins unb XtyftuS' III. gegen bie s
3teftorianer

unb bem fiegreid)en langen Kampfe gegen bie Gutndnaner unb bie f)äretifd)e Staate
mad)t Don feiten be3 groBen Zapfte» Seo unb feiner 9cad)folger ^)ttaru»

, Simpliciu§,

#elir III., ©elafiu«, Snnunad)u?, .pormisba«.

Sd)on flutbeten bamala bie fremben Völler nad) Italien l)erab. 9lber bie umfid)tige

Sfjdtigfeit ber Vifdjöfe Don 9tom unb ifyre 2Bad)famfeit über bie ganje ftirdje mürbe burd)

bie 9?otf) unb bie ©efaljren nidjt geminbert. Ser ipeilige Stuf)l mud)* mitten in benfclben

an Vcreljrung, meil er jetjt al» bie Sd)iitmiad)t 9tomä unb Italien» erfd)ien. Öeo I.

unb ©etafiiia matteten im Wbcnblanbe mie im Criente mit einer Autorität, bie jener

ber großen mittelalterlichen Väpfte Dergleidjbar ift.

Sie Väpfte rotteten bie mud)ernben unb Derfüt)rerifd)en Iteberrefte be§ römifdjen

£)eibentfjum» au§; fie bequemten jene Grrungenfdjaften be§ antifen 2eben§, bie bienftbar

fein tonnten, mit roeifer forgfamer £)anb ben ©ebanfen be§ (fbrifteiitfjum* an. hieben

Seo bem ©ropen finb feinen s
3cad)fo(gerii, mie £nlaru@, ©elafiu* unb Smnmad)ii*, auf

biefem ©ebiete unfterblid)e Verbienfte sujuidjreiben. Sie Varbarei lähmte ba§ alte freubige

Schaffen ber fiunft, aber bie Väpfte eröffneten ben legten Grjeugniffen berfelben in ben

SBafilifen eine .fteimftätte. Sie Sd)ulen oerfielen, aber ba? fiidjlidje 9hmt bat unter

ilcitmirfung Don Vertretern ber alten VMffenfdjaft mie Gaffiobor jut [Rettung ber tlaffifdjcn

Stubien ein leudjtenbe* Vcifpiel gegeben. 9tot)eit ber Sitten griff um fid), unb bie einige

Stabt fenbete in bie natjen Verge Don Subiaco ben t)l. Vencbift, meldjer in bem abenb=

länbifd)en 9)lönd)t^ume einen Vfciler ber Sitte unb ber ^römmigfeit unb einen ber

raid)tigften |)ebel ber focialen guttut be§ Mittelalter* fd)uf.

911* bie §errfd)aft be» CboDacar in 9fom, bann bie be» ©oten 2l)eobcrid) unb

feines Volte* innere Qtotfte im Sdjofee ber römifd)en £irdjc Ijcraufbcfdjmoren unb al§

e§ in 2b,eoberid)§ legten Qe'tim jit geinbfdjaft smifdjen ifjm unb ber fird)lid)en ©emalt tarn,

ba übermanben Snmmad)ii* unb £>ormi*ba» bie fdjmierige Cage mit Klugheit unb firaft,

unb Sol)anne§ I. opferte für ben 5-r ' cben ber ftirdje fein Seben. 3ur nämlidjen 3e '*

aber, al§ bie germanifdjen ßöuige in fo erbrüdenber 9iäl)e beim ^apfttljume il)re 9J?adit

grünbeten, rip fid), bie ©efüb,r ju mel)rcn, ber ftrcitfücbtigc Orient im acacianifdieu

Sd)isma Don ber 6inl)eit ber ßirdje los. 2öie ftarf unb eljrfurdjigebtetenb ertönten

bamal» bie SBorte über bae ^Dceer au» bem 53(unbe eines Simpliciu» unb gfelij III.,

meld)e bie 9ted)te meltlid)cr unb geiftlid)er ©emalt nad) ber Don ©ott gefctjten Crbnung

barlegten! 21ud) biefe acacianifdje Spaltung mürbe banf ber 9Jorfel)img, bie ben hüpften

beiftanb, geseilt, unb bie blcibcnbe SHarfteflung ber Sßerbiiltniffe ber beiben TOäd)te mar

nidjt bie geringfte unter ben ^üd)ten ber langen Sßrüfung.

6§ erinnern bann bie Hainen Siloeriu» unb 9Jigiliu» an unbcilDolle ^atjtt ber

römifd)en ®ird)e. 93igiliu§, ber fdjroanfenbe, unentfd)loffene
s

}>apft, erfäbrt in ber gricdiifdjcu
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ftctubtftabt bie entmürbigenbfte 23et)anblung, aber e§ folgt 5ßelagtu§ I., ber flarern (Seift

unb großem 9Jcutf» t)at, bor allem ben SJhiöj, feine eigene Umfetjr in ber §rage be§

fünften (5onciI§ ju benennen unb ju bertreten. (Sr fietjt mit Srauer bie Anfänge be§

Sreifabitelfd)i*ma§, ba§ fid) nid)t beugen toill; er fiefjt bei ben grauten bie unter ber

merooingifcfjen Dciferegierung road)fenbe Serroitberung ; er bettagt in ben anbern neuen

Staaten äfynlidje faft unüberfteiglid)e ^inberniffe be§ fegenbringenben 2Birfen§ ber

ßirdje. 9lber in 9?om tann er nad) ben ©iegen beö 9carfe§ bie §)erftetlung be§ oft=

römifd)en 9ieid)e§ aufrid)tig begrüben; benn ba§ Ütömerreid), burd) bie 33bjantiner ber^

treten unb fortgefetst, ift trok feiner 9)cif3fiänbe immer ba§ üerl)ältni}3mä|ig befte llnter=

pfanb ber Orbnung. Sie oft eigenmädjtigen Eingriffe ber SSaifer in§ $ird)lid)e be=

tömbfenb, fjalten 5pelagiu§' I. 9cad)fotger, 3of)anne» III., 33enebift unb ber groeite ^etagiu»,

mit batricifcrjer ütömertreue an bem 9ieid)e feft.

(Sine finftere 3 UIUn ft fdjeint auf einmal für 9fom ber (Sinfaü ber Sangobarben

ju eröffnen. 2Bäre 9?om tangobarbifd) gemorben, moju fid) alle» anliefe, bann mürbe

in ber langen Sauer be§ langobarbifcfjen 9veid)e§ ber ^eilige <5tur)I in bie brüdenbfte

9tbt)ängigfeit berfttnfen fein. 2lu3 bem ^abfie I)ätte ein bon reiner ©mibe unb SBiütür

ber gebieterifdjen Könige abhängiger ^riefter merben müffcn. 5tber ber Senfer ber £ird)e

fenbet bem ©i|e ^ßetri and) in biefer berjmeifetten Sage feinen -Sdjitfe. 0rom§ Snjürme

unb dauern Ratten fid) roie burd) ein Söunber.

SBenn in ben langobarbifcfjen ©türmen ba§ 33erf)ältni|5 ber ©tabt jum oft=

römtfdjen 3teid)e immer me|r gelodert mirb, fo gereidjt bie§ nidjt ju if)rem Dcadjtfjeife,

fonbern umgefefjrt. Senn ba» ^abfftf)um ift genötigt, 9tom felbftänbig ju fd)ü^en unb

ju retten, unb bie rettenbe |)anb breitet e§ nid)t btofe über bie Stabt, fonbern aud) über

einen großen 2f)eü bon Italien. Somit reifen jebod) bie Singe ju einer neuen Stellung

ber urbs aeterna unb if)re§ geifttid)en Si^e§ fjeran.

Ser berufene 93cann, mefdjer bie römifdje ®ird)e mit 2öei§T)eit unb Opfermut!)

in biefe neue Sage f)inüberfüf)rt, ift ©regor ber ©rojje, berfetbe ^>apft, ber burd)

fein tiefgreifenbe» geiftlid)e§ Söirfen für bie neuen 23ötfer im Qbigenbtid be§ lintergange»

ber antifen Sßeft tfmtfräftig bie neue Söelt be» ^Mittelalter» begrünben fjilft.
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gine Heinere 3aM Bon Silbern, bei benen bie ©erfunft im 9lad)folgenben nicfit notier angegeben ift, rüfjrt aus
bem SBorratfje ber ©erber'fcfjen ißerlagStjanbüing unb rourbe fdjon in anbern fnn|tgejcfjtcl|tlicb,en äSerfeu beäfelben S8er=

IageS (Bon Seiftet, Eetjet, giitj, 5raiife, &rau§ IC) Berroenbet.

23tlb 1. finita* 2fieoboftU5 ber ©rofje.

fioloffalftatue üon 23ron$e in SBatletta . ©. 6

3eid)uung naef) 23aumeifter, Scnfmaler bes

flaffifdOeu 2lltertl)uins 3, 1763, SSilb 1846, mit

Ergänzung bcS untern Sfjeiles unb ^Beifügung

bes Sabarums nad) ber bei SBaumeifter ebb.

58ilb 1815 abgebilbeten DJlünje bes fiaifers. .

«ilb 2. 2ltrium bei 4<cfta . . . ®. 13

Diene pb,otograp()ifd)e 2tufnaf)me für iinfet

Söerf üon £>ettn Gommenbatore ©arlo Senerani

31t 9tom. ®er funftfinnigen unb liberalen 9Jtit=

roirfung tiefes öorjüglicfjen flenners ber 9Jtonu=

mente 9toms unb feinen üollfommenen 2lppa=

raten üerbanft uufere Oöef cfitctjte foroofjl für tiefen

SBanb, toie gegcnloärtiges Sßerjeidjniß ausroeift,

als für bie folgenbeu 23änbe bie beften unb neue=

ften 21bbilbungen. 2luf bem 35ilbe bes 2ltritim5

finb jur teilten bes Sefdjauers im .s>inter=

grunbc llnterbnuten ber palatintfdjeii fiaifcr=

paläfte , jur Sinfen bie fiirdje ©. 5raucesca

9tomana (@. 99iaria 9?ooa) auf ber alten S8or=

fjalle bes Sempels üon Sßenus unb 9ioma.

58tlb 3. Statue ber Sicftnlin ginüio ^ubii-

tta ©.15
Lanciani. Ancient Rome p. 141.

SMlb 4. 23oft5 ber ©tatue einer (beteljiten)

5ßeftnlin im 2ltrium 3Jeftä mit nuägemcifjeltem

9!amcn ©.16
9teue äeidjnung nad) bem Original. Sas

Saturn erfjetlt aus ber feitüdjen 3"id)rift ber

Sebication. 2lus 2lnlaf$ ber neueftens erfolgten

©ntbeefung einer üor biefer SBaftS üergrabenen

Skftalinftatue oljne ßopf f)at 9Jtarucd)i feine

in unferem 2ejte ©. 17 bei 9tote 1 erroäfjnte

Spupottjefc ausfül)rlid)er bargelegt im Nuovo
Bullett. di archeologia crist. 1899 p. 199 sgg.

6r möd)te bafelbft abermals in bem ausge=

meißelten Staaten, üon bem nur bas E am ßnbe

übrig ift, CLAVDIAE finben, unb bie 9iaum=

Derl)ältniffe bes 9Kimens fdjeinen bnju 311 ftimmen.

SJilb 5. fiaifer §oHoriu* auf bem Iiptn=

djon uon Slofta ©.29
^fjotograpfjie üon ÜJtoscioni 3U SRom. Sßgt.

Garrucci, Arte crist. tav. 449, n. 3. Sie

©Ifenbeintafcl rourbe bem Slnbenten bes fiaifers

gemibmet üom (EonfuI ^robus taut ber beiben

3ufammenf)ängenben Snfdjriften: DN HONO-
RIO • SEMP AVG.

|
PROBVS FAMVLVS •

VC- CONS • ORD. Über bem fiabarum er--

fdjeint basfelbe ÜJtonogramm Krjrtfit loie bei

Sljeobofius (ügl. JBilb 1). Sie SHdoria ift

bereits ein bloß neutrales 2lbjeidjen.

33ilb G. Im (5otofjcum mit ben neuen

2lu*grabungett ber Vorbauten ber 2itu5=

tlicrmen ©.31
Dleue pf)otograprjifdjc ?tufnat)me üon 6om=

menbatore ßarlo 2enerani üom Sfjurme üon

©. grancesca SRomana aus. Sinfs bie 3Xus=

grabungen bei ben 2itustf)ermen
, rechts bie

Jööfjen bes Koitus.

33ilb 7. 2a* 6oloffcum. Surdjfdjnitt. ©. 33

Sie 9tid)tigteit biefer Steconftruction fann

befonbers an ber jiemlicf) gut erhaltenen 9torb=

feite bes ©ebäubes üerfolgt toerben. 9hir einige

unerbebtidje (Sinjelbeiten , roie bie Sebaajung

in ber £>öf)c unb ber ©tatuenfdimuef in ber

Dritte, beruf)en auf ßonjectur.

23ilb 8. ©teg be* fiteujes über ben Sratfjcu.

fionftantinifdje SRünje ©.36
Madden, Christian embl., Numisra. Chro-

nicle vol. 18, n. 5, p. 76 ;
ügl. Garrucci, Arte

crist. tav. 481 ; firaus, ©efdjidjte ber d)riftlid)en

fiunft 1, 109. Ser Sradje roar, tuie Gratis

richtig f)erüorf)ebt, bas fyetbjeicfjeit ber römifdjen

ßoljorten. 3nfofc^u fönnte atlerbings bie Sar=

ftetlung als „bem fnnfretiftifcfjcn guge ber testen

3a()re" ftonftantins entfpredjenb aufgefaßt toer=

ben. 9Jlan ügl. jebod) bie folgenbe 9ir. unb

oben ©. 612, 9cote 2.

JBilb 9. (nniftu* als Seüeger be-5 .Oeibcu=

tfjums. 2lltd)riftlid)e Sampe aus fiartljago S. 39.

Jßgl. unten Söilb 184, 185.

ÜmIü 10. Vnn'puni btit ^ammarfiius tu

5|JortUtf 9tmtmni. ©runbrif? nad) ben 2luS=

grabungen ©.41
2Xuö de Rossi, Bull. arch. crist. 1866 p. 103;

ügl. §olfcinger, 2lltd)tiftl. 2(rd)iteftur S. 25.

A Cuabripotticus mit einem Stammen in ber



828 3u ben Slbbilbungen.

SDHtte. B SBafirifa ober Sriclinium. 0 Snp=

tiftcrium? Studj in ber ausgegrabenen Safilifa

bcö hl. StephanuS an ber Sia Satina ift es an

biefer Stelle. D jtoei offene 9iäume
,

oiellcid)t

Jöoiräume jur 3nführung beö £id)teS. E antife

gepflafterte Straße. FFF große Sßanbelgänge.

G ffeinere ©änge.

Silb 11. Tie SBoftUfn ber Sohonnc*

unb <|>aulu* am ßltoug Scann, in ihrem

SÖohnhaufe erritfitet S. 43

9Jeue pf)otogvapt)tfcr)e Sliifnahme r>on Kom=
nieiibatore ßarlo Senerani. Sie lleberrcfte bcö

alten $alafteS finb laut unfereS SejteS am
Shorroege linfS unb hinter bemfelben bis 3ur

halben §>öhe ber Kirche ju erfennen. Sagegen

bie Jpochfenfter (Ogl. bic Dßarferfdje Photographie

9er. 397) gehören bem Sau beS 9Jammad)iuS

an. Sie 2lrcabenreihe ber 9lpfiS ift aus bem

«Mittelalter.

Silb 12. Slltdjrtftlitfje Sofiliia über bem

Sßohnljouie ber 1)11. ^ofmnncs itnb ^aulne.

Surd)fdjnitt. 3ieconftvuction .... S. 45

Germano, La casa celimontana ecc. p. 295.

AB Sobeu ber (je|igen) Safilifa, Don ^am=
mad]iuS über ben untern Sbeilen beS atten

SJohnhaufcS eingeridjtet. C 0 Diefte bcS 2ßohn=

haufcS ber ^eiligen. D unausgegrabene ober

neueftenS erft theilweife eröffnete ^yortfetjung

beS 2SJof]nf)aufe§.

Silb 13. Sorfophag bc* junin* Saffu-3

in ber llntcrfirthe Don ©. ^cter • • ®- 47

9lad) ber bon mir in ber 9iömifd)en Guar=

talfd)rift 189G Dcröffcntlidjten unb bort bcfpro=

d)eneu ?Pb,otograpf)ie. Sgl. be 2BaalS 9lbhanb=

hing „Ser Sarfophag beS 3- SaffuS", eine Jyeft=

gäbe an ben ©ongveß für cfjxifl lietje 2trd)öoIogie

in 9tom 1899, roefeber eine größere Photographie

bee ga:i3en SarfopbagS fomie oorjüglicbe photo=

grapbien ber einzelnen Scenen beigegeben finb.

S. unten SBtlb 138.

Silb 14. Tic Sronjelnmpe bes Salerius

ScDcruä ©.49
9ceue Photographie. Sgl. aufeer ben S. 50,

9Jote 1 citirten Stetten Don be 9tofft unb ©ar=

rucci <le Rossi, Bull. arch. crist. 1867 p. 28;

1868 p. 34; ßrauS, ©efebichte ber chrifil. ftunft

1, 98 u. 487. S. unten Silb 144.

Silb 15. 2ibuitiniid)ca Jljor be* .«nifcvö

•Öonorius über bem Sogen be? ShtauftuS.

Slufjenfeite S. 63

3eicbnung ber theilroeife reftaurirten 2ln=

fidjt oon 3lrd)iteft Sfftajjanti in 9iom. Om
Innern fiebt man beu Shorbogen beS 2(uguftuS,

ber bei (Srridjtung beS fjonorianifdien ZhorcS

311m 2hcil tiergraben mürbe, ©r trägt bie auf

unferem Silbe 39 erftfjeineiiben Siafferlcitnugcn.

Silb 16. 2l)urm ber ourelionijdicn Stabt=

mauer umueit bee folariidien Ihorcij . S. 65

Photographie Don parier 9k. 670. Ser
2himn, Seuge beS ©inbriugenö 2llarid)S in bie

Stabt, fteljt jttnfdjen *4Jorto Salara unb ^orta

Pinciana. Ser obere Sheil über ben g-enftern

ift 3teftauratton aus neuerer 3 etI - © r lft einer

ber toenigen Stürme, bie mit ibren alten 3fen=

ftern nod) über bie §öt)e ber Stabtmauer rjirt=

aufragen. 2ln ber ^nnenfeite, Xoo bie 2Ma
Subooifi fid) auebebnte, finb and) bie alten

SBogengänge nortrefftid) erfjatten. Sgl. Silb
31—34.

Süd 17. 2itiimp()]ug bec« ittue mit ben

ifibtfdjen icmpelgerätfjen. Som SituSbogen in

9tom @. 77

Sfjotograp()ie 0011 Slnberfon 31t 9Jom. Shiner

bem fiebenarmigeu Seudjter finb ber Sd)uubrobe=

tifd) unb bie heiligen Zuben erfennbar. Sgl.

oben S. 177. Sa§ [Relief ift im Surdigang

bee SogenS 3ur ßinfeu bcS 00m ©oloffeum auf

baS Sronun Sdjreitenben.

Sitb 18. 9Jiünje l>t* 9iomu!u2i 3luguftulu8

S. 81

Sgl. ftrauS, Diealeucljflopäbie beS djriftlidjen

2lttertbumS 2, 445.

Silb 19. SRänsen mit ber betbiiifdjcn 9iomn.

99tätiien bee ffjriftlidjen 9icid)c« ... S. 83

§eibnifd)e 3ioma, a au§ Sauincifter, Scnt=

mäler beS flaff. SUtertbumS 1, 461, 9h\ 507;

b aus Saumeifter 1, 580,- 9h". 623. — Sfjriffe

lidjeS 'Sind), c auS Garrucci, Arte crist. tav.

482, n. 3; d ebenba tav. 481, n. 28; e ebenba

u. 42; f ebenba n. 38.

Silb 20. ©otenfivdte ber Dl. Slgatba in

9iom. Slan S. 88

Rohault de Fleury, Les Saints de la messe

t. 2, pl. 119 SaS fdjöne ?(trium mürbe in

neuerer 3 e^ ht einen Saal ocrtnanbelt. Sie

Äird)e felbft ift oielfad) mobernifirt.

Silb 21. Qllte 3eirf)iutng bes untergegonge'

nen 9J}ofaife ättctmei'l in bev ©otcnfirdjc ber

fjciligcn Qlgatfja in 9iom S. 89

9cad) Garrucci, Arte crist. tav. 240, n. 2.

Kiampint, meldjer baS Silb überliefert, Ijat

leiber ben 5'gnren einen noch mefjr mobernen

6()arafter gegeben , als ifjn fdjon bie S. 89

citirte uaticanifdje 3ci^ luin3 erhalten hatte.

Silb 22. 2\)pu& bev heibuifdjen 9ioma in

ber ^Blaftil S. 91

Clarac , Musee des statues pl. 768 unb

pl. 332. Sie erftcre Statue, mit bem Speere,

ift im capitolinifefien 9Jtufeum 311 9{om , bic

3ioeitc im Sonore 3U 5PariS. Sgl. Reinach,

Repertoire de la statuaire t. 1 : Clarac de

]>oclie (Paris 1897) p. 450, 11. 1904 unb p. 168,

n. 1903.

Silb 23. Scr Icmpel bc» copitulinifdien

juppiter in ber 3cit feinet ©lanjfS. Scrfud)

eines SnttourfeS S. 101

3eid)iiuug Pon 9JJatcr 9.RaroIa 311 9iom mid)

Biebers Sti33e in feiner Grläuterung 311 bem

„3!unbgcmülbe" 0011 9!om unter ßonflontin

(1888). 3n mancher ^infidbt bürfte ber fcit=

bem ocrfudjtc Entwurf Oon ^aul SluclerS. J. in

feiner grofjeu 311 $ariS 1899 erfd)tenenen Arbeit
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Rome, restauration archeologique ber 2i)ahr=

heil nod) näher fommen. 3fnbeffen Imubelt e§

fidj f)ier nur um SBabrfdjeinüchfeitcn uub um
bie @riet(f)terung bei SBorftettung.

SSÜi) 24. Sie cnpitolinifdic $urg mit bcm

jyoflcn bco ScucvuiJ. ©nitourf . . ©. 102

Sjjeil bev SReconftruction be§ Sorum 9io=

mauiuu bon ipülfen.

iöilb 25. Scencu bev faifcvlirfjcn Wclb=

bevtbcilung üom ftonftantinobogen mit bcn

Reibungen bei
- ^Beamten uub bc» Holttä in

Der auSgefyenben itnifer jcit . ... ®. 103

üftette Photographie. Sögl. Wilpert, Un ca-

pitolo di storia del vestiario, in ber romifdjen

3eitfdjrift L'Arte 1898 p. 91. 3fftt bic ©elb--

oerthcilungeu ber ßaifer (liberalitas Augusti)

f. Thedenat in Dareinberg et Soglio , Dic-

tionnaire des antiquites s. v. congiarium, uub

Smoboba in ben 2Jiittf)eiiungen ber öfterr. ßen=

tralconuniffion, 9h 5. 16 (1890), 6. 11. 3u
ben iJfifjen bfi ßaifers ftefjeu an jeber Seite

jjunädjjfi brei Sßoroefjme (togati), oon benen ber

erfte gut Stufen beS 8ef<äjauer<S bereits bag (Selb

erhält, inbem er eS mit beut aufgehobenen 2oga=

enbe (sinus) in Smpfang nimmt. Sei fiaifet

überreizt Jtoölf S&tfinjen, bie auf einem läfelrfjen

in bier 9ieil)en jtt je brei befeftigt finb. Sie biet

(pofbeamten in ber obern Soge hoben gleich

ihnen bie Soga. Saö Solf , mit ber paenula

bcfleibet, empfängt jux Siechten uub Stufen ba§

©elb bon ben SBeamten über ihnen, nämlich

bon einem paenulatus unter Seitung Oon togati,

uub jtoar fechä SDlfinjen auf einem Sßfeldjen. —
Sern ßoifet ßonflantin ift ber ßopf abge=

fchlagen. Serfelbe fehlt auf beut SJogen auefj

fonft , mo ber ßaifer erfdjeint, roübreub bie

übrigen Figuren in feiner 9iät)e nicht berftüm=

tnelt finb. Süilpert führt S. 118 mit 9ied)t

biefe capitis diminutio auf irgenb eine Pcvbbe

beö SBieberauflebens be§ £>eibenthum3 im nad)=

fonftantinifchen 9tom jurM. — Sgl. 31t 33tlb 48.

SBilb 26. Sic beiben DJlotvonen auf bem

ÜJlofaif in S. Sabina ©.104
Garrucci, Storia dell' arte tav. 210. Sie

Sfigur jur Sinfett hat auf bem SCRofaif bie

Unterfchrift ECLESIA EX CIRCVMCISIONE,
bie ÖrtB- fechten ECLESIA EX GENTIBVS.

JBilb 27. (fonfulntöbibttjrfjon im SUhtfcum

Söovbcvtni in 9Jom. Fragment . . S. 105

ÜReue Photographie. Sgl. Wilpert, Un ca-

pitolo di storia del vestiario p. 102.

Söilb 28. Siagmente beö feuevianticljen

Stabtplancä. ^orum: Basilica Iulia, Greco-

stasis, (Teinplum) Castoris . . . ©. 109

SSattmeifter, Senfmäler 3, 1461. Sie Drien=

tirung ift im SSerfjältnife jur heute übltdjen

bie umgefehrte, »oesfjalb ba§ Fragment mit

bem Saftorentempel rechts erfdjeint. Sie Sage

ber anbern jtuei Fragmente ift problematifd).

JBilb 29. Pons Aelins. SngelSbrüöe. 9tecon=

ftruetion nad) bcn neuen ?Iu3grabungen 6. 118

829

2tuö §ülfeu§ 2lb()anblung über bie Srücfe

in ben ÜJHttheititngeu bc§ arcfjäolog. Snftttutä

1893 S. 322.

SHtb 30. Sie SBvücfc btä 6eftiu2 bor bem
niobefueu Umbau ©.120

Lanciani, Ancient Rome p. 309.

SBilb 81. QliucUanifdjc Stabtmauev. 3nnen=
feite. SReconftruction S. 124

Wul)l=ftoner , SaS Sehen ber ©riechen uub
SRömer uarfj antifen aStlbmerfen 5 (1882) ©.431;
bgl. Piranesi, Antichitä di Koma 1, tav. 8, n. 2.

Jöilb 82. Cftienfijrtjcö Ihor (Sporto ©. ipoolo)

mit ber ^Dinmibe bes ßeftiug. . . ©. 125
9ieue photographifdje 2lufnahme oon 6om=

menbatore Sarlo Senerani. 3iü ifä)en ber <porta

Dfticnfiö unb ber *Phrantibc erfcheint baö gegen

ßnbe beö 9Jiittelalterö, loahrfdjeinlid) üon 9tifo=

lau§ V. bei ©elegeuheit be§ 3fubUaum$, an»

gelegte 9tebciit()or. Sie ©rabphramibe fteigt

innerhalb ber uiebern Umfaffnngämauei tiefer

hinab. 3h" SSorberfeite mit bem (Singaug,

ber burch jtoet ©äulen gegiert ift, liegt jenfeitS

bei bem SBaume.

- 5Bilb 8:5. 9liuelianifdjc ©tabtmauer. ©ruub--

rife einer ©teile mit 9i unbtfjürnten . ©. 127

Uggeri, Journaux pittoresques etc. 2, pl. 27,

n. 3. ©otd)e 9tunbtt)ürme mit ben fcitlidtjen

9(nlageu finb eine Seltenheit au ber 9Jtauer,

beim faft alle Stürme finb üiereefig, roie im
Scyt ©. 127 bemerft toirb.

iöilb 34. 3nnere Seite bev auvcitanifdjeu

Stnbtmnucv. ©in abgetragener Sf)urm , Oon

©alerien flanfirt, bei ber *Porta ^pinciana S. 128

ytme photographtfehe Slufnafjme Oon ©om=
menbatore Katlo Senerant. Sinfö erfcheint bie

©eitenmauer beö pinciantfäjen Shoreä. Unter

bieiem 2heile ber ©tabtntauer behüte fiefj bie

3>itta SuboPift auä.

Jöilb 35. Saö Pantheon mit feinem ^lalje.

gieconftruction ©.133
©ejeichnet üon SJtaler Sabanelli in 9tom

mit 3ubiifcuar)me üon Isabelle, Edifices circu-

laires unb Lanciani. Forma nrbis Romae. Ser

mit groBen platten befleibete *pia^ lourbe bei

2luögrahungen mieberholt conftatirt unb sieht

fiefi gegenüber ber ft-xont be§ 5pautl)eong biä

gegen bie heutige ^irdje ©. DJtabbalcna ^tn.

Ser^Porttcuä jur 9ied)teu ftefjt bor ben Spermen

be§ 2Uej:anber (f. unfere ßarte bes alten 9lom),

berjenige jur Sinfett unb ber im ömta'Qnmoe
beruhen auf Sonjectur. Sie Slusbehnung beö

$la^eä nad) ht» tpit bürfte bom ^eidjiter 31t

grofi angenommen roorben fein. Sgl. 33ilb 61.

Silb 36. Säule bes SWavcuS 3lureliu§.

SReconftructton nad) ben neuefteu 9}eröffent=

lidjungen üon ^Peterfen u. a. . . . S. 135

3eid)nttug üon DJtaler Sabancfli ju SRom

nad) ber Photographie beö heutigen 3 ll fi l1II beö

unb nad) ^eterfen , Sic 3JlarcuSfäuIe. ©3

mürben bie bon ^eterfen angenommenen beiben

Statuen, ebenfo bai Relief auf ber Safiö unb
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ber Dermutfilid) norfianben getoefene Säulen=

gang im §intergrunbe fiin.uigefügt. 3m brüten

Umfreife (r>on unten) ber an ber Säule fiinauf=

laufenben SRetiefbarftellungen ift bie in unferem

Sejte S. 645 befprocfiene unb abgebilbete Scene

bei berühmten Kegemminberi angebeutet.

SBilb 37. SlBafferleirnng in ber römifdjen

Gnmpagnn mit jroet Kanälen für bie Slqua

Gloubia unb ben Slnio SRflbnS . . ©. 139

Lanciani, Ancient Rome 1888 p. 58. Sie

malerifcfie Stelle liegt in ber 92äfie ber Söia

Satina füböfllid) Don 9iom.

SBilb 38. ©etneinfame 2BofierIeitung für

bie Qlqun üOiarcto, 2epuln unb 3ulin. ©urdj=

fdtjnitt 6. 140

SBilb 39. Stburtinifcöe* Spr rjSoria 2. 2o=

renjo) mit ben biet SHquabuctcn. Stabt=

feite ©.141
9Jeue ptjotograpfjifcfie 2lufnafime Hon Gom=

meubatore Garlo Seneraui. Stuf bem Sfior=

bogen bei 2luguftui (bgl. ju SBilb 15) ber

Stierfcfiäbel unb über bem (entern ber jefet

uermauerte Surdjgang (specus) ber Slqua 931ar=

cia. Sarüber bie beiben nod) offenen Surd)=

gänge ber Sepula unb ber Suüa. Cben mittel=

alterttcfje 3inneu. Diecfjtö über bem Sogen ber

9)tarcia einer ber glanfentfiürme bei ftaifers

§onoriui mit fpäterer Grfiöfiung.

SBilb 40. Spermen bee (iorocalla. ©runb=

rtfj •
. . ©. 142

Sie ©äle AA werben ali Sßaläffren an=

gefefien, B ift ber Sfttttelfaat, C bai unbebeette

grigibarium mit Scfiroimmbüffin, D bai ßal=

bartum ober Sdjroirjbab.

SBilb 41. Sporticu* ber Cctouio. Seeons

ftruetion ©. 144

Caüina, Edifici di Roma antica 2, tav. 138;

Dgl. Scfineiber, Sas alte SRom, Saf. 9, 9tr. 15.

Sie mittlere £>alle ift nod) tfietlmeife erhalten,

ebenfo manage ©äulen bei rechten unb linfen

Sflügeli. 3nt §intcvgrunbe erfd)einen bie einft

Pon ben Säulengängen umfcöloffenen 2empel

bei 3"Ppitcr unb ber 3uno.

SBilb 42. Saitd&riftlidjeS Cratorium bee

heiligen ^npfte* Xnftu* 11. in ber Söütte bon

©rotier«, über bem Gömetcrium bee Gnlliftu*

©. 157

De Rossi. Roma sotterranea 3, tav. 39.

Ser Giugang befinbet fid) jenfeiti ber mittlem

3lpfii (f. ben pfon SBtlb 111 c). Ser Srriebrjof ift

ein ÜJhiftcr altdjriftlidjer ©rabanlagen über ber

©rbe aui ber erften 3^it , ba man nicf)t mefir

in ben ßatafomben beftattete. 9)tittelalterlid)er

Sfiurm.

SBilb 43. 5>io SJlppia mit ben nntifen

Stiftern. Seiger 3uftanb . . . ©.159
Lanciani, Ancient Rome p. 261. Sic Stelle

ift nafie am SBeginnc ber Ktonumenteurefie ber

Slppia fjtnter bem SJhmbgrab ber (fäcilia 9Jle=

tella. 3n ber x$exne bie Sinie ber 9llbaner=

fiügel, benen bie Strafte auuefit.

SBilb 44. Glcmen-ifirojc in 9tom. Sängen»

burdjfcfjnitt übereinanber befinblicfier SBauten

breier Gpocfieu ©. 165

Sebio unb SBejolb
, ©efefi. ber fircfil. SBau=

fünft Saf. 22, 9h\ 2. Sie Srffärung ber SBud)--

ftaben oben ©. 166. Sie Unterfinge A wirb

jetjt bon ber Stelle bei D betreten; ifir Slltar

ift crgänjt, bagegen finb bie mittelalterlichen

DJtalereien erhalten. 5ür bie obere ßirefie B
unb bie in berjelben bargeftellte schola can-

torum mit bem 2tmbon unb Cfterleucfiter f.

SBilb 46 unb 155 unb Seite 168 bei F unb G.

SBilb 45. SBofilifa bc* 1)1 fe'Iemen«. ^lau

ber jetzigen C 6erf iretje S. 166

Sie in unierem Serte S. 168 nidjt an=

geführten SJudjftaben L unb M beäeiajnen bie

Stelle bei Gelebranten am 2lltare unb feinen

SDtarntotfil in ber 9lpfiönifcf)e.

SBilb 46. SBnülifn bee fjl. glentenß. 3nnen=

nnftcfjt ber Cberfirdje ©.167
SUeue ^f)otograpf)ie. Sinti auf ber33rüftungi=

platte ber schola cantorum unb red)ti auf ber

93tarmorfcf)ranfe bei ^resbl)teriumi finb bie

DJeliefDer^ierungen aui ber 3^it Sofjannei' II.

bemerflid}. »gl. 33ilb 155.

58ilb 47. 2llt(t)riftlicl)ee Cratorium ber

1)1. S-cltcttas unb ifjrer ©öf)ne. Innerei mit

bem 2lltar. Sfjeilroeife 9ieconftruction ©. 169.

3eid)nung bei Slrdjiteften 5. SJJajjantt ju

Koni
,

auigefüfjrt naef) ben erhaltenen lleber=

reften , nacb de Rossi, Bull. arch. crist. 1885

tav. 11 unb Garrucci , Arte crist. tav. 154.

Sie farbigen DJtarmorimitationen an ben 28än=

ben, bie fid) übrigens niefit überall bii jut Cöfie

ber mittlem Slpfü erheben, finb nod) tficilioeife

fenntlid). Sie fiaben eine Sinologie an ber

äfiuüdjen SBemalung ber SDßänbe im Sßofinfinufe

ber fill. Siofiannei unb SPauIuS auf bem ßöliui

(©. 44 f.).

Söilb 48. Jcr iriumpfibogen bee ßonftnntin.

Keconftruction ©. 173

SBaumeifter , Senfmäler bei flaff. Slltertfi.

Saf. 82. 9Jtan fiefit fiter bie Ofroni gegen ben

^alatin. Sai auf SBilb 25 roiebergegebene

9telief mit ber faiferlidjcn ©clbocrtfieiluug be=

finbet fid) jetjt nod) über bem reefiten Surcfjgange

an ber bem Gotoffeum jugefefirten gfxont

Jöilb 4i>. Sae Soloffenn mit ber DJlcta

fubani unb einem Sfieile bei AonftantinS<

bogeni ©. 175

$ilo 50. $enu8< unb 9{omn=IcmpeI. ©runb»

rife ©.177
SBaumeifter 2af. 4, 2. lieber einige jmeifel=

fiafte ©injelfieiten biefei ©runbriffeS fiefic ben

flcincm, aber beffern ^lan auf bem SBilbe 58,

©. 192 unten, roo bie eingeidjricbenen Kamen

fid) auf bai Sange bei SBaues bejiefjen.

SBilb 51. 80m römifrfjeu gfornm. 3lorb«

feite ©.181
Keue pfiotograpfiifdje 3lufnafimc üou Gom=

meubatore Carlo Scneraui.



3u ben 9l66itbungett.

2?i ib 52. S. Gormas unb Stanrion mn
römifrficn iyorum. (Aedes sscrae urbis unb

SRunbtcmpel bes SRomulus.) Surdjfcfmitt ©. 184

3eicf)nung bes 2lrd)iteften 5. SDtajganti auf

©runb Don Letarouilly, Edifices de Rome mo-

derne pl. 273 mit 2lenberung eingebt« 2f)ei(e.

SSom alten Slttarbaue ift nur ber fcfjtuarj f)er=

oorgebobene untere 2f)eit bei EF erhalten.

SBilb 53. SlRciaif bcr 9l»ü*mufd)rl in

©. C?o*mo* unb Xntnion }n 'Horn . ©. 185

3ur SBeurtbeilung biefes Sßilbes ift ber 3Jer=

gleictj mit bem folgcnben uncrläBlid).

SBilb 54. S. $etra8 unb ©. (*ü*ma*.

SRömifd)es DJcoiaif aus ber ©otcnieit. 6. $af)r=

rjunbert ©.186
Sßf)otograpf)ie Don 2tlinari ju SRom. Scr

©eficfjtstypuö bes f)l. SPetrus oerbient für bie

Sfrage ber älteftcn Sarftetlungsroeife bes 2(poftels

(Ogl. S. 228. 442 ff., SBilb 66, 67, 68, 81,

136, 137, 141, 143, 144) bcfonbere SBeadjtung.

SBilb 55. (>ln'tftlirf)e ÜRonoarnnimc am
g-auftinatcmpel bc* röniiicfjcn gforumg 3. 1-9

Gigene 3 e'djnung, <u*ä meiner 3lbfjanbluug

Civiltä catt. 1897, 1, Arclieologia p. 721.

SBilb 56. Ütld) unb SBrobc nur einer 3Rar<

mortuonb bes icmpel* bcr SDlatcr Diatuto in

SRom <S. 190

Slus ber citirten 2lbt)anblung. 2er SBedjer

erfcöcint auf bem DJlarmor fjöfjer nadj linfs

gerücft, roas burd) bie Sinieneinfaffung auf

uuferem SBilbe angebeutet roerben foH.

SBilb 57. Sriumplibogen bc* Scptiiuiu*

©eucrus am römtfdjrn ftorum. 2f)cüroeife

SReconftruction ©. 191

SBaumeifter 2af. 85.

SBilb 58. $lan bc* römifrficn gfsrninS unb

ber Sacra SBia ©. 192

Slus Lanciani , Forma urbis Romae , mit

einigen Sßeränberungen, j. SB. mit ber Slng.töe ber

fürjlidj entbeeften Sreppen an ber SBorberfcite

bes Gaftorentempels. Sie SRefte ber SBafitifa

Slemilia unb öerfcfjiebene anbere topograpf)iid)e

GinjeKjeiten, bie aber feine roefentlidjc Slenberung

bes SBilbeö bebingen, würben erft naeö Slnfer--

tigung biefes Sßlanes infolge ber neueften 8titS=

grabungen befannt. Sie ßirdje ©. SDiaria

Siberatrice rourbe bei ben lefetgebadjtcn 2lrbeiten

abgetragen, lieber baS günftige Grgebniti für

bie §t)potf)efen betreffenb ©. DJiaria Slntiqua

roerbe id) au anberem Crte berieten. Sfitr ben

Sempel oou SBenus unb SRoma f. ju SBilb 50.

SBilb 59. Söiamcrtiniitfier fterfer. ®urdj=

fänitt ©.198
Canina, Edifici di Roma antica 2, tav. 133.

Sgl. Middleton. Remahis 1. p. 152: Dieber, Sie

SRuinen SRoms S. 109. 3m obern Sßierecfe ift jer^t

bas Oratorium bes Grucifirus unb tuieberum bar=

über bie fleine ßivdje S. ©iuieppe bei gfalcgnami.

SBilb 60. SMamcrtiniitfjcr ßtrfer. Gf)c--

mals fictjtfiave SBorberfcite ....©. 199

Canina 1. c.
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SBilb 61. 2oe ^ontbeon. GrunbriB S. 204

Sancianis Forma urbis Romae jeigt ben

3ufammenf)ang ber hinter bem Spantfjeon ent=

beeften 2lnlagen mit bem ©ebäube, fotoie bie

treppen ber Söorh^atle unb ben Söorplatj. Sßgl.

SBilb 35.

SBilb 62. ilicater bc«? S)>ompeiuc<. 23rudj=

ftücfe be§ feoerianifa^en Stabtplaneä . S. 205

Jordan, Forma urbis tab. IV. Sögt. Sdjnei=

ber, Saä alte SRom Saf. 5, 9er. 3.

SBilb 63. SHIauioleum bc* önbrian (6ngel§=

bürg). SReconftriiction <3. 209

3eicfinung oon 5- 9Jcaj3anti in SRom auf

©runb feiner neuen arajiteftonifajen Stubieu

im 3nnem bes ©ebäubes. Sßgl. bie oon if)tn

benufete SRecouftruction Don §i'üien, 9Jtitt^. beö

ara^äol. ^nftitutö 1891, 138 (Sdjneiber, SSaö

alte SRom Saf. 12, SRr. 20). Ser obere SRunb=

bau , auf roelcfjen ber 3cid)ner bie Cuabriga

gefegt b,at, ift nodj im Innern ber jefeigen

Jeftung porfjanben. Sie 2Iufä^e bes fdjrägen

geraben Saaßes , bas Sölaj^anti entroorfen,

uuirben üon ib,m in ben Kammern an ber

llmfafiung aufgefunben. Sie DJiauer mit bem

(Sitter , bie bas ©an5e einft umzäunt hat , ift

burd) bie neuem Stubien genügenb gefidjert;

bagegen bie efternen Sßfaueu auf berfelbeu unb

einzelne SBerjieruugen bes ©ebäubes bean=

ipructjen minbere Sicßerfieit. lieber bie im

2erte ©. 210 ertuäf)nten SPfauen Don (2. SPeter

Dgl. Grisar , Analecta Romana 474 sq.

503. Ser gmeite SBanb Dorliegenben SKkrfes

roirb einen Surc^fajnitt bei alten 5Diaufo-

leums ,
ebenfalls Don ber öanb bes leiber in=

jmifcfien Derftorbenen 2trd)iteFten SDlajjanti,

bringen.

SBilb 64. S]>lan bcö alten 2. Spctcr in SSer=

biubung mit bem neuen unb mit bem ueronifeben

ßircus S. 217

SBgl. (Stimmen aus 9Jcaria=Saad) 35 (1888),

273. SBei D ift ber ^odjaltar unb barunter bas

©rab bes 2(poftelfürften.

SBilb 65. Snrfopfjng bcr Siuia ^rimis

ttba ©.222
SIßilpert, SPriucipienfragen ber d)riftlidjen

2lrd)äologie
,

gibt auf 2afef 1 , Dir. 1 bie

Sculpturen bes mittlem etürfes nad) einem

2lbbrucfe.

SBilb 66. Ucbcrtrngung bco ©efelics an

Spctnis. 3^'ont eines Sartopljages aus bem

altchriftlidjcn 5-riebljofe Dom SBaticau 2. •_)24

Sßf)otogvapl)ie Don 9llinari ju SRom. Sas

präefitige fiunftoer! bürftc bcr elften )palfte bes

4. 2(al)rf)unberts angehören.

SBilb 67. SPctiU!? unb Spaulug. Sie

ältefte rtaticanifcöe SBroinemebaille bcr 2lpoftcl=

fürften ©.230
SReue, nidjt retoucfjirfc

s;M)otograpt)ic. Sögt.

ju SBilb 54 unb 68.

SBilb 68. Spctnii? nnb Spauluä. SBon einer

SBroujcmcbaitlc im SOatican . . . ©. 231



3u ben 21bbilbungcn.832

Diene, nid)t retoudjirtc $f)otograpf)ie. Sgl.

bie Gitate S. 229, Diote 1 unb firaui, ©efd).

ber äjrifil. fiunp 1, 193 ff.

23ilö 09. Mufrifj Der alten ^eter-firdjc S. 235

©uteufobn unb ßnapp , Sie Safilifen bei

rfjvifllicfien Diomi. 3m §intergrunbe fteljen bie

fpiralförmig cannelirten Säulen ßonftantini,

roeldje bai ©rab unb ben bariiber befinblidjen

2tltar mit bem Säuleutabernafet Derbecfen. Sie

schola cantorum foloie bie 2lmbonen unb anbere

2(uiftattungigegenftänbe mußten auf biefer Sar=

ftellung natürlid) übergangen werben.

23ilb 70. ßonftantiniid)er Stempel auf einem

Iljonjicgel bei alten $eter§bafUi!a . S. 238

Dien gewidmet nad) Valentini, La basilica

vaticana tav. 4, n. 9.

25ilb 71. Sie $eter8Iirdje im 3WtteI=

alter S. 239

Crostarosa, Le basiliche p. 33. Sgl. .firaui,

©efd). ber djrifil. fiunft 1, 324. Sreroer, ber

eigentlidje Urheber biefei fdjöncn SBilbeö (in

The Builder), fjat ben Sburm ridjtiger mit

einer Spifee gejeidjnet, roäfjrenb bie abfdjließenbe

fiuppelform uon DJionf. Groftarofa l)errüf)rt.

SBtlb 72. ©rabtnfdjrift be* Zapfte« ßer«

nelius in ber Oaltiftu-Motafornbe . . ©. 244

De Rossi, Roma sotterranea 1, tav. 4. Sie

fleinern Scfiriften wollen bie firißelcien ber alten

23eüid)er bei ©rabeä nviebergeben. 33ilb 202 gibt

bie Ärpptu, roo bie ©rabfdjrift fid) befinbet.

SSilb 73. ©rnbinfdjriften ber ippfte 2tn=

tero*, (5-obiamiC', Sucius unb (yutntfjiamis in

ber <papititt)pta ber Galliftu*iotaiombc S. 246

De Rossi , Roma sotterranea 1 , tav. 3.

Anteros, Fabianos, Loukis, Eutychianos, alle

mit bem 3U
!
Q^ episcopos, toeldjer nur auf

bem Fragmente beä £uciui f ef) 1 1. Sei Fabia-

nos ftebt außerbem mit anberer <5ct)rift in

2lbbreüiatur martyr.

SSilb 74. Sie ©rabfäule (Stele} beö 2tber-

ciu*. 9ieconftruction mit 2Jertf)eilung ber Sd)rift=

jeilen S. 248

Diene 3 e itf)miI, g nac|| ben 23rud)ftücfen bei

Criginalö unb nad) Gonjectur.

SBtlö 75. Sa» neuentöecfte ©emälbe ber

lörobbrerfjung in ber ^riecillafatafombc S. 249

Hai) einer Pom Gntbeder bei SilbeS, DJtonf.

SDÖilpcvt , freunblidjft überlaffenen ^anbjeiaV

nung. SBrobbredjer unb Sorfittcr ift bie erfte

Seifon linfs Dom S8efd)auer.

Söilb 70. Cfudjariilifrfje 3ifd)e auf ©rab*

platten ber Jtatafomben S. 250

2lui Roliault de Fleurv, La Messe t. 1.

93gl. meine ,511 23ilb 55 citirte Slbfjanblung mit

ben gleid)cn 2lbbilbungcn.

iöilb 77. Saiftcllung ber Jtirdjc auf ber

Ifoüre 0011 3. Sabina S. 256

Gigenc S()oti>grapl)ie. Sgl. in meiner 21b=

Ijanblung über bie Sabinot()üre (Analecta rom.

1 , 427 sqq.) S. 444—449 unb befonberi

S. 669. Sai Siefultat meiner altem 2lbbanb=

lung „fireuj unb ßreujigung auf ber Sbüre
Don S. Sabina", 9tömifdje Cuartalfdjrift 8

(1894), 1 ff., ift im Serte oben S. 256
f. fjin=

fidjtlid) ber 2Iuilegung bei SBilbei präcifer ge=

faßt. Sie 2(uilegung mürbe audj Don 3of).

SOieganb in feiner neuen ^ djrift : S)aS altdjrift--

lidje frauptportat Don S. Sabina (Srier 1900)

S. 82, ali bie tnafjrfcrjeinticfjfte angenommen.

SMlb 7S. Sarftcllung be» tfjriftlid)aömi=

fdjen ftaifertfinniö auf ber ifoüre Don S. Sa=
bina S. 257

Eigene Sbotograpfjie. Sgl. meine Analecta

rom. 1, 669—671. Sßieganb neigt fid) in feiner

angeführten Sdjrift S. 51, in ber er eine größere

unb fdjärfere Slbbilbung bringt, ebenfalls ber

23ejiebung be§ Sßitbeö auf baö fiaifertf)um 311.

9Jilb 79. „iöifdjof" Samofue auf feiner

OnWjrift in ber .iiatoloutbc bc§ *l>voter=

tatU5 ©.267
^PbDtograpljie Don ißarfer. Sie 33rud)ftücte

ber Safel finb fo am ^anuariuögrabe ber

*Prätejtatuetatatombe roieber juiammengeiebt.

Sietje Kraus, Roma sotterranea 2
p. 92. Sßgl.

ben 3ufi§ episcopos bei ben ^apftnamen

auf Stbbilbung 73, fotoie baS episcopus unter

bem Deumen be3 GorneliuS, 2lbbilbung 72, unb

bei bemjenigen beö SiriciuS, 2tbbilbung 82.

93ilb 80. üöionogramm 0*lirifti unb Äreuj

auf DJJünjen be« djriftlidj = römifd)cn ftaifer=

tl)Utns S. 275

ßrauä, ©efd). ber cfjriftl. ßunft 1, 491,

3rtg. 370—372 unb berf. , SRealencVjf lopcibie

beä djrifil. 3tltertt). 2, 445, fjig. 277—281.

SMlb 81. 61)rt|tu& als ^erridjer unb Dhdjter.

?lltd)riftlidier Sartopbag in Perugia S. 277

De Rossi, Bull. areb. crist. 1871, 127,

tav. 8. SBgl. ßrau^, ©efd). ber djriftl. ßunß 1,

158. Ser Sarfopljag ift auö bem 4. 3al}r=

ljunbert. Sie ßrtlärung, lueldje fjier 6()riftu§

at6 jtoölfjä^rigen ßnnben unter ben Sebrern

bei Semper bargeftcllt finben moUlc
, ift nad)

unferer Meinung unhaltbar. 3n ben fibfjerii

Selbem finb jinei Scenen aui ber ©efd)id)te

bei 3ona§ unb mit ber einen ift btejenige

bei 9toe unb ber Saube in ber 9(rd)e Der=

bunben. Sie SBiiften an ben ©efen finb nad)

be 5Roffi nierjt bie Silber ber Sobten, fonbern

bai eine baijenige bei ?(pofteli Sßetntf, baS

anbere bai bei Sßifd)ofi SSritiui Don Perugia

ober bei SBifdjofi •'perfulei berfelben Stabt,

mdd)e Don ber 2rabition mit bem 1)1. ^etritö

gufatnmengebradjt koetben.

SBilb 82. SÖjcibc^lnidjriit bc^ *)>apfte§ Stri=

CtttS ait5 ber alten s4?auln>?bafilifa . S. 284

9hue 3 e icf) Illin 3- Sic Säule, eine ber beiben

legten in bem neuen feitlidjcn ^Porticui ber

Saftlifa, bat bei ber SReftauration einen ge=

riugcrn Surdjmeffcr, gleid) ben übrigen bafelbft

aufgehellten, erhalten, nieiljalb bie 3nfd)rift am
obem Gnbe bei Sd)aftci ttie aufeinem erl)ö()ten

Acanje erfdjeint.
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Silb 83. Inufftrdjc bcs Satevon§ unb
Umgebung ©.291

Rohault de Fleury, Le Latran au moyen-
ägo pl. 4.

Silb 84. £ic Scrfünbigung unb bas gött=

Iidfjc ßinb auf bcm Itjrone. 9Jiofaif beS 5. 3aljr=

bunberts 31t S. ÜJtaria Sütajor . . S. 299

9teuep()otogvapf)ifcf)e 3lufnannte bon ßommen=
batovc Earlo Seneram. Unter bem Silbe her

Serfünbigung SDlotiä erfdjeint bic Serefjrung beS

auf großem 2l)roue fittenben göttlichen .ftinbeS

bind) bie 9Jlagier. 3« feiner 3ted)ten fi^t in

gefdjmücftem ©etoanbe SUcaria, linfs eine ein=

fadtjer gelleibcte Watrone. 35aS ©tabtbilb oon

Setf)lef)em ift im Diürfen ber 2Jlagier.

Silb85. SJarfteHuna im Xentyel. »tofaitbes

5. 3faf>rl)imbert§ 311 @. SDlaria ÜJlojor S. 301

5Reuept)otograpf)ifd)e2tnfna()niction6ominen=

batore ©arto Seneroni. 9Jtan beachte l)ier unb auf

bem oorigen 9Jiofaif bic üorjüglidje Sarfteffung

ber aniifen ©eroänbcr, inSbefonbere audj bie

SBorfttljrung ber jtuei jübifdjen ^riefter in einer

Slrt lacerna. bie auf ber SSruft buref) eine große

Fibula gefdjloffen ift. So erfdjeinen and) bie

jübifdjen Spriefier auf ben übrigen 9Jlofaifbilberti

ber »aftttfa.

Silb 86. Ueberuogung bes ©cfeljc* an

SßetntS. 91 ad) einem ©raffito ber Äata=

fomben 6. 312

SluS Perret, Les Catacombes t. 5, pl. 3

mit Serbefferungen nadj einem Slfcbrucf beS

Originals, baS jetjt 311 Stnagui in ber ßirdje

ber ßtofierfrauen eingemauert ift.

SBilb 87. «Blofaif ber ©oHa ^lacibin am
Sriumplibogen bei Sßaulu§DafUifa S. 329

StuS §oIt$inger, Slltdjriftüdje 3lrd)iteftur

S. 189 mit Serbefferungen nad) bem Original.

Silb 88. inneres be§ Spantfjcou ©. 338

Silb 89. Wan eine§ gvofjen vön.ifdjen

Kaufes, Sltrium unb ^crifüilium . S. 339

Sdjneiber, ®aS alte 9tom 2af. V, 9ir. 14.

9Jlan oergleidje mit biefem ^lane ben Sßtan

römifdjer Safilifen , bereu Sorbof erfjaltcn ift,

j. S. benjenigen Don S. ^raffebe bei §oltjinger,

3tltd)riftlid)e Slrdjitettur S. 41.

Silb 90. Safilifa bc* ßonftantitt an ber

römifdjen Sia Sacra, ©runbriß . S. 341

Ser §aupteingang muß 3uerft auf ber 8ängen=

adjfe, ber Slbfdjlußnifdje gegenüber geroefen fein,

roo aud) bie Slnlage einer überwölbten Sorballe

ju erfennen ift. Ser Seiteneingang gegenüber

ber feitlidjen Dtifdje febeint eine, roenigftenS in

ber 3fbee beä SaueS nid)t gelegene 3 lI tb Qt 3U

fein , bie inbeS )uol)I gleicf)3eitig ift. %n ber

§auptnifdje bürfte nad) SßeterfenS Slnuabme ba§

ßoloffalftanbbilb beS fionftantin aus SDtarmor

geroefen fein, beffen riefiger Äobf im §ofe beS

©onferbatorenpalafteS 311 fefien ift.

SBilb 91. 2>ie Sönfilifo S. Stbollinaie in

glaffe bei 9iaucnna (534—549) . . S. 343

*pi)otograp()ie Oon 3l(inari.

©rifar, ©ef$id)te 3iom§ jc. L

833

33ilb 92. innere 3lnfid)t oon S. DJloria

Wajor gegen ben Slltar. Sleconftruction S. 344
9teue 3eicf)nung üou 9Jlaler 9Jlarola 311

Sftom mit Senufeung Oon Crostarosa, Basi-

liche p. 68.

SBilb 93. 3tmere 9lnrid)t oon S. 9JJaria

9Jiojor gegen ben 9Jovt^cr. 9ieconftruc=

tion S. 345
9Bie 9tr. 92. ^ür bie 3tusftattung Ogl.

aSeiffel, Silber au§ ber ©efd). ber altd)riftl.

Äunft unb Siturgie in Italien S. 263, roo unfer
23ilb 93 bereits totebettjolt ift.

«ilb 94. 3lltar oon S. 3lOoHinare in

Ploffe bei 9tooenna S. 346
Rohault de Fleury, La Messe t. 1, pl. 30.

JBilb 95. Waunorfrfjrnnfe nu8 ber SBafilifa

be§ Iii. Sttlirenttug. 5. 3al)rl)unbert. 9iecon=

ftructiou nad) ben Fragmenten . . S. 347
Mazzanti, Scultura ornamentale roniana nei

tempi bassi (im Archivio storico d eil' arte

1896 p. 33 sgg. 161 sgg.) p. 46.

33ilb 96. Xljeilc oon 9J!annorfu)ranfen aus

bei- Sttfilüo ber f)l Sabina. 5. 3abrb- S. 348
Mazzanti 1. c. p. 45. ®ie Reliefs gehören

inbeffen nierjt 311 ben Sdjranfcn oon S. Sabina,

roie SDiagjantig Sarftellung glauben läfjt, fon=

bern 3U ber berüfjmtcn ^rad)ttl)üre berfetbeu

ßirdje, unb finb, roie bie S&fjttre felbft, in §013
gearbeitet.

Silb 97. Senftcrmit buidjbrou)ener9JJannor=

füKung S. 349

Mazzanti 1. c. p. 47. Sas 3-enfter a ift nad)

Srud)ftücEen, bie fid) auf bem römifdjen Forum
fanben, gc3eid)net; baS Fenfter b ift im 9Jlufeo

bei Drto Sotanico, oon einem Salfon am Gorfo

bal)in übertragen. Setbe finb auö bem 5. 3abr=

Ijunbert.

Silb 98. ^ie alte ^aulu?Oafilifa an bev

oftienfifdjen Strafje. 3uftanb bor bem S&ranb

bon 1823 . . . S. 351

3luS Letarouilly, Edifices de Rome pl. 334

mit Söeglaffimg ber Flufjanfidjt pr SRecfiten. Ser
ßird)tl)urm ift mittelalterliche 3ut$at, bie ben

Singängen borgebaute Sogenballe uod) fpätern

UrfprungeS. SaS toeite Sltrium ift l)ier bereits Oon

einer mobernen, eintönigen 9Jiauer umfd)loffeu.

9ied)tä erfdjeiut bie alte 2lbtei an bie ßird)e

angebaut. SinfS jeigt baS Querfdjiff ftörcnbe

Stüijmauern ebenfalls bon fpätem Urfprunge.

Sgl. Silb 99 unb 100.

Silb 99. iplan bev alten $aitlu8ft<tfUtfa

oov bem Srnnbe S. 355

3luS Nicolai , Basilica di S. Paolo tav. 1

mit einigen Slenberungeu. Für bie ©rrlärung

ber 3af)Ieu , bie bielfad) auf urfbrünglid) nid)t

borbanbene Sautfjcile unb Stillagen fid) bejicfjen,

fei auf 9licotai berroiefen. ©eroöfutlid) betrat

man bie <ßird)e uid)t bom entlegenen Sltrium A
aus, fonbern bon bem ©ingange 44 in ber

9iäf)e ber StpfiS unb ber oftienfifd)en Strafje.

3led)tS bei 52, 53 fdjliefet fid) bnS alte iHofter

53
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unb junädjft beffen merfioürbiger fireujgang

an. Saß bie 24 ^aPonasettofäuIen ber fiird)e

oon ber ämilifdjen JBafilifa am fyorum flammen

(©. 356) ,
er£)ätt nad) ben neueften 5orum=

ausgrabungeu größere 2Bafirfctjetnlidr;f eit ; beim

eö äeigt ficf), baß bie genannte SBaftlifa bereite in

frfiljefter 3eit fafl aUer Säulen entfleibet tmirbe.

$ilb 100. Sie alle ^nuluebnulifo uor beut

ÜBraubc. onnenanfidjt ... . ©. 3-57

Heber bie Säulen fiefje ju 23ilb 99. 2lltar

unb Srimpbbogen größer auf 33ilb 87. SJlufter

ber älteften ^apftmebaillonS über ber 93ogenreif)e

»üb 101.

23ilb 101. Sinei ber älteften ipopftbifbmfie

aus ber ^oulnebnfilifo : I. Samaju«, II. Sirt=

cius ©.359
9teuepbotograpbifd)e2(ufnaf)meöon(5ommen=

batore Garlo 2enerani. Sie Srigur beS SumajuS

ift befier erhalten als biejeuige bes Siriciue,

beffeit ftleibuug auf ber 23ruft burd) lleber=

mafung entftellt ift. Samajus trägt eine Sunica

Don roeißfidjer fiaibe mit rot()em Gtaou» unb

bas bunfetgelbe Pallium , bas einmal über bie

Sdjnlter get)t unb ben tinlen ßltenbogen be=

beeft; letzteres ift nidjt bas fpätere geiftlidje

Sfnftgne beä Palliums, fonbern t)at, toie überall

t)ier bei ben älteften ^äpften, nod) bie einfache

f laffifcrje 3orm, unb -ftreu,]e finb natürlidj nod)

toeniger barauf ju bemerfen (ügt. bagegen 23ifb

156, 157, 201). Sie großen 2onfuren finb

cfjarafteriftifcf). Sic §öbe ber 5igur beö Sa=

mafus beträgt 82 . bes Siricius 81 cm. Ser

graue ©runb ift Don einem grünen JKinge ein=

gefaßt, an ben fid) rotfje unb bann gelbe &arben=

Umrahmung aufdjließt. 93ei ben beiben ^äpften

ftefjen feitlid) bie alten ^nidjriftcn mit Slngabe

ber 9?egicrungsbauer nad) Sßfjren , DJlonaten

unb Sagen in folgenber Söeije

:

DAMA SIRICI

SVS VS SED.
SED. ANN.
ANN. XV
XVIII M. XI

M. II D. D. XXV
X

9Jtan ogl. für berartige altdjriftlidje imagines

clypeatae bie »ilbniffe aus bem Cratorium

bes t}i. G()«)iogonus jU 9}aüenna (Garrucci,

Arte crist. tav. 224 sg.), biejenigen ber 2lpoftef

am Sriumptibogen oon S. Söttale ju 9iaüenna

(Garrucci tav. 259) , bie ber 3 e"ofapeüe ju

S. ^raffebe in 9tom (Garrucci tav. 287) ; fiefje

aud) Silb 91.

iöilb 102. Cviit Stempel ber älteften Iadj=

jicgel von S. SÖiaria ÜJlajor. 4.-5. 3af)r--

fjunbert S. 364

9teuc 3eid)nung nad) bem ©ipSabbtuife, ben

id) 9Jbni. ©roftarofa Oerbanfe.

iöilb 103. S. Sabina auf bem Wucntin.

4. 3af)rf)uubert. 3"»c««nfid)t. Sfcljigcr 3"=

ftanb S. 365

9feuc ptjotograpfjifdje 2lufnafjme oon Gom=
menbatore ßarlo Senerani. 3rür bie 3fncrufto=

tionen über ben Säulenreiben f. SBilb 106 ; für

bie glatte Steinfugel auf bem Säulenftumpfe

in ber SJJtitte Silb 177. — man benfe fiel) bie

oberu 9htnbbogenfenfter alle loieber geöffnet,

über benfelben eine nersierte ^-ladjbecfe, roeldje

bas 9JHttelfd)ifT bebeeft. bie 2Iltarfd)ranfen unb

bie schola cantorum aus iljren nod) Porfjanbenen

(Elementen toieberf)ergefteflt , einen marmornen
2tltartifd) Horn Säulentabernafel gefrönt, unb

bie jdjöufte altertf)ümtidje 23afilifa ftef)t üor uns,

bie ben ©inbrudf biefer efjrroürbigen ©e6äube

beffer roiebergeben roirb als bie beutige Safilifa

oon S. $aul. 9Jtöge es bem Sominifanerorben,

ber tjeute nod) bei ber ßirdje feinen Sitj bat

unb ben rocgen ber Erinnerungen oon S. So=
minicuö fo enge 23anbe mit bem aoentinifdjen

©otteöf)nufe oerfnüpfen
,

Dergönnt fein , biefe

Sieftauration au^ufüfjrcn , um 9lom unb ben

Slombefudjcru aller SBclt ju jeigen, roaö bie

SBafilifen ber eroigen Stabt einftenl geroejen

finb! Sie au§füf)renben firäfte finben fid) ja

in ber römifdjen Associazione artistica fra i

cultori di architettura , roeldie S. 9Jlaria in

Goemebin fo trefflid) bergeftellt t)at unb jetjt

mit S. Saba auf bem 2tPentin befdjäftigt ift.

SBilb 104. S. 9Jlorta Wajor auf bem 6§=

quiltn. 3n» ercä - Seiger 3u fianb . S. 367

9leue pf)otograpf)ifd)e 2tufital)me üon 6om=
menbatore (Jarlo 2enerani.

3Jtlb 105. 3tUtf ber Senftcrrcifjc von S. 9Ra>

ritt Wnjor. Dftfeite ©.368
SJleue 3eicr)nung Oon 2lrd)iteft SJlajjanti.

25ilb 106. SÖiufter be§ Wnnnorbelcgcö an

ben öodjnmnbe» üon S. Sabina. 5. 3abr=

bunbert ©.369
De Rossi. Musaici di Roma, sec. V. Sie

großem 2Jerjierungen auä farbigen platten,

Spiegeln auf Stänbern Pergleid)bar, roieberbofeu

fid) fo über ben einzelnen Säulen; jebod) fommt
bie tyigi'r red)ts auf unferem SBtfbc (biejeuige

of)ne ba^ ßreuj über ber £d)eibe) nur 3)oeimal

auf ber linfen unb 3loeimaI auf ber red)ten

Söanb bor, unb jtoar in ber SJlittc be§ Sd)iffeu

je nebencinanber. Sie übrigen berartigen 93er=

gierungen befit^en afle ßreuje , unb letztere er=

innern burd) ifjre an ben ßnben etloa§ auö=

gefdjtncifte $oxm burd)auö an bie römifdjen

fireu,5e beö 5. ^afjrfjunbertl.

mio 107. i^orn »Jöiofai! iiiftue' III. JU

S. 9Jlaria SUlajor ©.370
Garrucci, Arte crist. tav. 211.

Söilb 108. Surcfijug burd) bo* 9it>tftc Wim:
2tuö ben DJiofaifcn bes ^apfte<j 8ibcriu§ im

.'pauptfdjiffe üon ©. 9Jlaria DJiajor . ©. 371

Garrucci, Arte crist. tav. 219, n. 2. 2}gl.

Sttani, ©efdjidjtc ber djriftlidjcu Äunfi 1, 417.

Jöilb 109. Spcijung ber 6ngel unb Dpfcr

?lbrol)ome. 9J!ofaif in S. SÖitale 31t 9iaOenna

©. 373
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58gl. ßrauS a. o. £>. 1, 439. Slbrafjam tritt

aus feinem £>aufe, um bie fjtmmUfdjen ©äfte mit

beut auf ber ©djüffel fertigen ßälbleüt ju betotr=

ten, roäbrenb feine 3-vau (Sara unter ber Stjüre

fielet, offenbar im ©eifte mit ber ttjr geroorbetten

SBeiSfaguitg tünftiger ©cbttrt befdjäftigt (1 9Jtof.

18). Sie ©nget in ber §öf)e tragen ben SiScuS

mit beut Sonogramm ©frrifti. ßtnfs Setemias,

redjts rooljl efjebem 3;

faiaS, unten ^eilige. Stuf

bem anftofeeubcn SBogenfelb ift baS Cpfer 2tbelö

unb baS beS 9JMdjifebed) bargeftelü.

SSilb 110. 9ielief mit Eafilifcn, bem Ducti'

tounbcr unb ber Rettung ber Jölutftüfftgen.

2km einem ©arfopfjag beS SateranS . ©. 376.

5ßf)otograp()ie Don harter.

SBtlb 111. ©ruubiiffc tirtfjlidjer 9iunbbauten.

a ©rabinal beS Sfjeoberid) in SRaoenua ; b 9)catt=

foleum ber fonftantinifdjen Familie (©. ©o=

ftanja bei ©. 2tgnefe) ; c ©rabcelta über ben

SatliftttSfatafombcn ©.378
a aus Sefjio u. SBejoIb , Sie ftrct)!. S9au=

fünft beS 2lbenbIanbeS Safe! 1 ; b togl. ßrauS,

©efd)id)te ber djriftl. ßitnft 1, 353; c ebb. 263.

SBilb 112. (Sonbelabev aus bem fonftanti=-

nijffjcit 9)}aufoleum @, Goftanja 6et ©. 9lgnefe

©. 379

S^atf) neuer pf)otograpf)ifd)er 2lufnatjme bon

©ommenbatore ©arlo Senerani. Sie Originale

finb ju 6. Stgnefe an ber 9tometttana unb im

tiaticanifdjen 9Jlufeum.

23ilb 113. profane unb fjctlige ©cenen

aus bem eljemaligen ftittyptlmofail btg fonftan*

ttnifdjcn 9Jlaufolcums (©. doftanja). 9iadj einer

alten 3 e idjnung tm ©Scuriat . . . ©. 380

Garrucci , Arte crist. tav. 204. 3)gl.

,$?rauS a. a. D. ©. 405.

SBilb 114. ©vabfudje bev ßaiferin ©alla

^lactbin in 9iabeuna. Steufjere 2lnfid)t ©. 381

9teue 3 eid)nung nß d) Dartein, Architecture

lombarde p. 18.

23ilb 115. ©rnbfivtfje bev Saiferin ©aua
Sßlnctbtn in 9iauenna. Surdjfdjnitt . ©. 381

©ffeuroein, 2tuSgänge ber flaffiftfjen SBaufunft

{§anbbudj ber 2lrd)iteftur II, 3, 1).

Söilb 116. ©ntnbviffc bon Zentralbauten,

a 33aptifterium ber 2trianer in 9tabenna;

b Sorre be' ©d)iabi in 5Rom; c ©. ©ioüanni

in Sronte ju Dtabenna 6. 382

2tuS Sefjio u. Sejolb, Sie lixtyl. SSattfunft

beS StbenblanbeS Saf. 1 u. 2.

23ilb 117. SKunbfiitfjc bes Ijl. 93itolis ju

UJauenun. Snnenanfidjt ©. 383

SBilb 118. Sic 9iunbiircf)e bes 1)1. ©tebfianus

auf beut Gölius. GctjematS Macellum magnum.

©runbrifj beS urfprünglidjen ^uftanbeg ©. 384

9teue 3e 'tf)min3 au f ©runb beS im Sejte

©. 384, 9cote 3 citirten ©runbriffeä Don 2au=

tiani, mit roeldjem ber Skrfaffer ben 23au befud)t

unb geprüft fjat. Ser jeüige ©ingang mit ber

aug fpäter 3«it riifjrenben ©äulentjatle ift oben

linlS bei E, ber urfprüngüdje ift unten bei C.
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fietjterer roar nod) in ©ebraud) unb beftanb

lange fort, nadjbem bei ber Uebertragung ber

f)lt. Primus unb gelicianuS in biefe ßird)e bie

Heine 9lifdje beS äußern UmfreifeS am entgegen=

gefetjten ©nbe ber 21d)fe angelegt rourbe, too

nod) tjeute ber §auptaltar ftefjt. 3n ber SKitte

fdjeint im 2ütertfjiim fein Slftar geroefen ju

fein. Sie fjeutige ßircfje befjnt fid) (bon bem
bejeidjneten 2tltarraume unb feinem 9cad)bar=

gebiete abgefefjen) nur auf bie beiben con=

centrifefjen ßreife aus, berart bafj ber äufjere

.^reiS mit feinen bermauerten Sntercotumnien

je^t bie fJringmauer bitbet. Stufjerfjalb biefer

9tingmauer tagen efjebem nod) im Greife tjerum

bie ben DJlarftjroecfen bienenben brei offenen

Zäunte C C C
,

eigenttid) bier mit bem 2I[tar=

räume, unb bie burdj antife TOauern getfjcilten

bier 9täume DE. SSei A unb B finb meiftenS

nod) bie urfprüngliajen Pfeiler nadiäuioeifen,

bie roie bie gebadjten antifen SfjeihmgSmauern

auf ber 3ridjnung fd)toarj fjeroorgetjoben finb.

SBUb 119. Sic Munbfivdje bes l)t. ©teplja=

UUS auf beut (Sölius. (Macellum magnum.)
3nnenanfid)t ©. 385

üfteue pf)otograpf)ifd)e Slufnatjme bon ©om=
menbatore ©arlo Senerani. Sie Srüftungen in

ber SDIitte finb jüngern SatumS. SaS baroefe

böljerne Sabernafel, baS fid) in ber SDlitte ber

SSrüftungen über einem 2Utar erfjob , mürbe

auf Serantaffung beS SierfafferS entfernt.

23tlb 120. Seufter bon ©. Stefano 5iotonbo

mit Äieujen aus Sicfifltt ....©. 386

SaS SDtufter ber ^eufter mit ben bom Ser=

faffer entbeeften ßreujen ift bon 21rdjiteft W.ai=

äanti gejeidjnet.

SBilb 121. ©. SBalbina. ©runbrifc ©. 388

Lanciani, L' Itinerario di Einsiedeln tav. 2;

Ogt. feine Forma Urbis Romae. Siefe platte

fotoie bie im folgenben 23ilbe bargeftettte mürbe

auf Seranlaffung beS SkrfafferS bon ßanciani

niifjern ©mbien unterzogen. 95cibe toaren bon

ben Pflegern ber ftaffifd)en SopograpI)ie 9iomS

nid)t beamtet morben.

SBilb 122. ©. (Svocc in ©entfalemme.

©runbrif} ©.388
Lanciani 1. c. tav. 2; bgl. feine Forma

Urbis Romae.

33ilb 123. ajtonnortöfelung unb SUlofoif

ber 26oube »on ©. Slnbicos ßatabni-bara. 9tad)

einer aüen 3cid)uuug ©. 389

^cUjinger, 9lltd)riftl. 2trd)itcftur ©. 194.

»gl. be StoffiS Slbbilbungen in ber ©. 389

9lote 1 citirten 9lbf)aubfung.

Söilb 124. »Jofn i bes g-uPobctiS einer

ßitlpta an bei* 3*ia i'aüicana . . . ©. 391

Sögt. ßrauS, ©efd). ber c&tiftl. ^uuft 1, 403.

Sie ßrppta mürbe in ber 9täf)e bon Sorre

Pignattara (S. Helena) gefunben; bafe fie aber

d)riftlid) ift, ift nidjt ganj gemifj; bie Saube mit

beut Oct^meige unb bie ftieuje, luenn tc(;tere uidjt

jufädig finb, bürften bqrauf fcfjliejjen [äffen.

53*
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33ilb 125. $etatS crljült bte ©cfetjesroUe

Dom .£eilanb. SBaticanifdjes ©olbglas' S. 392

©arruccis 3tb6ilbung in Arte crist. tav. 180,

n. 60, meldje genauer ift als biejenige Don Kraus,

Roma sotterr. 2
p. 347.

SBilb 126. ©cenen bc§ SlMnoaue» unb

bccoratiDe Figuren «Ott beut 9RofaiI im fon=

ftantinifcfjcii DJlaufolcum (S. Goftanja) ©. 393

Garrucci, Arte crist. tav. 206 ;
»gl. ßraus,

©efd). bei- cfjriftl. ßunft 1, 406.

SBilb 127. Slorohom unb bie brei ßttgcl. 30lo=

l'aif aus S. SDtaria DJlajor ....©. 395

9teue t)f)otDgrapf)il"cf)e 2lufnaf)me Don Gom=
menbatore ßarto 2enerani. Slbrafjam ift bei

feinem breimaligeu Grfdjeinen auf bem Silbe an

ben gleichen ©efichtsjügen fenntlidj. SBgl. baö

SBilb 109, mo er bei ber SBebienung ber ©ngel

bargeftellt ift. Stuf unferem SBilbe fiefjt man
außer bem SBrobe ben firater mit 2ßein Dor

bem U ifdtje, unb fo mirb man hier, ebenfo roie

auf bem ©. 372 ermähnten in ber 9täf)e be=

finblicf)eu 9Jtelchifebed)6ilbe Don ©. DJtaria

SDlajor, an bie ©eftalten ber heiligen (Sucrjariftie

erinnert. SBeibe DJtofaifen finb unweit bes )podj=

altars, mo bas eudjaviftif dfje SQpfet gefeiert mirb.

Iteber ben liberianifdjen Hiofaifcuflus in biefer

ßirche fjaöe ich im 9ioDember 1898 in ben römi=

fd)en Coiiferenze di archeologia cristiana (f.

Nuovo Bullett. di arch. crist. 1899 p. 82) einige

nähere 5JHttf)eihingen gemacht auf ©runb ber

in meinem SBefitje befinblichen *}*l)otographicii

dou Komm. 2enerani. 93hui Oergteiche jetjt

auch ö. ©raeoen in ben SBouner SaljrMdjern

§>eft 105 (1900), ©. 152 unb 2afel 18 (Cpfer

DJtetchifebedjs aus ©. DJtaria 9Jtajor nach meiner

^ftotograpfjie).

SBilb 128. »loioü ber 3tpfi5 üon ©. SBttolc

in Diaocntta
"

. . ©. 399

Garrucci, Arte crist. tav. 258; Dgl. ßraits

a. a. 0. ©. 441.

SBilb 129. Dvante mit bem ftinbe im

6ömctcrium Cftriamtm ©.401
Siell, Sie Sarftellungen ÜDtariä Safel 6.

Sögt, ßraus a. a. £>. ©. 193. teuere gfor--

fchungen über bas SBilb (äffen bie befonbers Don

Sielt üertretene 2lnficht, baß es DJtaria mit bem

göttlichen ßinbe barfietle, fdjtießlid) bod) als nicfjt

fo unbegrünbet erfdjeinen.

SBilb ISO. Süitttiotuv auä „Siosumbee":

3ttliano Qlnicin mit fnmbolifdjett 5igu=

ren ©.407
Labarte , Histoire des arts industriels 2

2, pl. 43 ;
Dgl. ßraus, ©efd). ber cbriftl. ßunft

1, 459. 3ür bie auf ber üftiniatur ftehenben

2erte Dermeife id) auf 2a6arte unb Lambecius-

Kollar, Comment. bibl. Vindob. lib. 2, c. 7.

SBilb 181. ftreuj bes Jlnifeiö 3«ftinw*? «"

ber öaticanifrfien SBafilifa ....©. 415

Borgia, De cruce vaticana p. 95; Dgl.

Garrucci tav. 430, n. 4, 5. ßraus, 9leal=

«ncnflopäbic b. chriftt. Slltertf). 2, 243. Ser

SBerfchluß ber ßreujretiguie ift mobern. Sie

bejametrifdje 3"l"d)rift, am obem ©nbe bes

Sängebalfens beginnenb , lautet : Ligno quo

Christus humanuni subdidit hostem
|
Dat

Romae Iustinus opem et socia decorem. Sas
Sreuj mißt 41 cm in ber §öhe unb 30,5 cm
in ber SBreite.

SBilb 132. Statue be* guten öiitcn. 3m
Sateranmufeum ©. 417

SBgl. Garrucci tav. 428, n. 5.

SBilb 133. Sie oltdiriftlitfje SBronjeftatue

bec- *Jlpoftelfüvftcn in ber ^eterefirdje . ©. 419

3n meinen Analecta rom. 1, 634 toirb mit

Sücffidjt auf bie abDjeidjenbe Sluffaffung Don

2ßicff)off u. a. befonbers bie burdjaus antife

©emanbung ber Statue erörtert unb in SJ3er=

gteicfj gefegt mit berjenigen ber 9)tarmorftatuen

^Jetri in ber llnterfircfje Don ©. ^eter (2lbb.

Analecta p. 639) , eines ^f)itofopfien aus bem

ftaffifdjen 2tltertf)um ju Wabrib (2lb6. ibid.

p. 637) unb ßarls Don 21njou im SonferDa=

torenpataft ju 9iom (2166. ibid. p. 644).

SBilb 131. 2lltd)riftlidjc§ Sorfopljagfiagmcnt

mit Orbljeu« ©. 424
Garrucci tav. 307, n. 4.

SBilb 135. 2lltd)riftlirfjel Sarfob^agfragment

mit Cbliffeus ©.425
ßraus a. a. C. ©. 216; Dgl. beffen SReat--

encl)ttopäbie b. d)iiftt. 2(ttertl). 2, 521; de

Rossi, Roma sott. 1, tav. 30. firaus bemerft,

baß ber ct)riftlicf)e Itrfprung nicfjt unbebingt feft=

ftef)e; bas 3a'agmeut jeige bas SJtonogramm bes

9tamens Tyranius, bas freilief» mit bem ber ©tabt

iDrus auf 9Jtünjen bes Setnetrius 9tifator

(145 D. ©fjr.) ibentifet) fei.

SBilb 136. ©aifobbog. au§ ber Rauhte-

bafilifo, jetjt im Sotcranmiifeum . . ©. 427

^Photographie Don Sllinari. ©ielje bie 6r=

fläruug ©. 435 f. Ser llmftanb, baß bie im

Strjpeus erfdjeinenbeu SBitbniffe ber beiben 33er=

mäf)Iten nicfjt ausgearbeitet mürben, toäbrenb alle

übrigen Scutptnren Dottenbet finb, läßt barauf

fcfiliefjen, baß ber ©arfophag, lote es oft ge=

fcfjetjen mußte, fcfjon fertig in ber fiünftler=

toertftätte auf ßäufer »artete, bie bas proüi=

forif et) angebracf)te gantilienbilbniß ausführen

taffen füllten unb es in unferem &aüe nicfjt

traten. — Sgl. bie ©. 435 , 9!ote 1 citirten

©djriften.

SBilb 137. 5-lanfe eincö ©arfopbagS mit

ber ©cene Don SfyrifH SBerlicifjung an ^etcnS

unb tfjriftlidjen Gultuegebäuben im .t>intcv=

grunbe. ßatetan ©. 430

Garrucci, Arte crist. tav. 323, n. 5.

SBilb 138. Sic yiimmerfeenen Dom ©arfo<

bljog bc§ SBflffttS (§eilsgnaben unb

Hoffnungen ber ßirdje) ©. 431

3eid)nung bes DJtaters 2abanelli ju 9tom

mit ©rgäu3ung ber an einigen ©teilen nur

nod) 6rud)ftücfartig Dorbanbencn 3igürd)cn. 31m
meiften £d)lüierigfcit madjte bie fetjr jerftihte
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Sarftclütug A , bie brci Jünglinge im geiier*

ofcrt mit bcm ßngel. Sie fidjere Snträtljfeiung

berfelften betbanfe idj f)auptfäd)lidf» 9Jionf. 2ßil=

bert. Slufjer meiner ©. 433, 9}ote 2 citirten

3lbfjanbhmg bgl. 23ilb 13 unb bie jit (euerem
23tlbe citirte ©djrift Hon Se SOßaal.

SBilb 13<.>. Snrfoblwg mit fnmbolifrfjer Sar<

ftellung bei Nnfcrftcljung Pfjrifti in bei SÖütte,

linfo ftrcujtragung unb Sorncnfiönung, rcäjtiJ

©cfnngcnnnlimc unb 9Jcruit()cilung. ßateran.

©. 434
*Pf)Otogrnpt)ic Hon Stltnari in [Rom. SSgl.

ßrauä, ©efd). ber dt)rtftl. ßunfi 1, 133.

DJedjtS Hon bem frjmbolifdje'n SDtiitelbilbe an

letzter (Stelle SßilatuS, ber gebanfeubolt bafitjt,

bereit jur .'pänberonfdjung, bei ber jinei ©Hatten

bienen. 9Jtan bemerfe auf letzterer ©cene bie

flüffifdje f$ovm ber ©erätlje unb im §iuter=

grunbe bie 2lnbcutung beS Oratoriums.

$ilb 140. Snrfotofjng be§ grjfiif^ofS Sl)eo=

bor (677—6<>1) in 9iabcnna . . . ©. 439
$b,otograbf)ie wie oben. Sic Tytaufe be$

Sarfoöljagä ift auf S9ilb 209 nuebergegeben.

SBilb 141. 9Jon einem ©nifobbng be§

finteinnmufeumS ©. 441

Spfjotograbbic bon Suminello 31t 9iom. 3n
ber SJtittc Teilung be§ ©icrjtbrüdjigen, ber fein

S3ett lEjinroegtriigt
,

redjts Teilung be§ 23Iinb=

geborenen, Sßnnber bon fiana unb 23ermerjrung

ber SSrobe.

SBilb 142. aWofeg- Zettas. SBaticanif^eS

©olbglaS ©.442
9Jgt. Kraus, Roma sotterr. 2

p. 339 sqq.,

too ein anfpredjenber Kommentar.

23itb 143. Petrus mit bcm ©tnbe. 2ltt=

djriftlidje ©Ifenbeinbbriä in 39erlin . ©. 443

?Pf)otograpf)ie au§ bem SEßerf „Sie fatrjolifdje

fiir^e" ©.3 (2eo=@efeüfcb,aft,1899)burd)9Jlonf.

Dr. JBaumgarten gütigft «ermittelt. Sie otefi,er

erfäjienenen 2lbbilbungen finb ungenügenb.

58ilb 144. SJJetruS mit beut 9Jlonogvnmtn»

Il'eilje. SSronjeftatuette in 33erlin . @. 445

<8obe,Sie ital. 5piafttl (£>bbb. ber fgt. äJtufeen

311 SSerlin) ©. 1. Sie §5l)e ber Sfigur ift nur

9,6 cm. Safe fie <Petrul barftelle, ift jejjt unbe=

ftrittene Sbatfadjc. Sprofeffor SRüller au§ SSerlin

erflärte fie in einem Vortrage auf bcm römifdjen

©ongrefj für djriftlidie 2lrd)äologie, Slbril 1899,

für baS Ornament einer altdjriftlidjen S3rDnje=

lanttoc u. bracfjte fie mit ber auf uuferent 23ilbe 14

toiebergegebenen Samüe be§ ©eberuS, bie äf)n=

lidje Statuetten befii3t, in einen intereffanten $er=

gleid). Saö fleine ÖetruSbilb, ba3 nadj iljm bem

4. ^jabrbunbert angehört, ift aud) für ben ftunfi=

trjbuä beS Slntlitjei beg SlboftelS Hon aöiäjttgfett.

SBilb 145. Riegel Sljcobcriöjg unb bei ^äbfte

feiner ^t'ü nu§ ©. SKnvtino 0' SDhmti. ©leia>

jeitigeg 9Jclicf mit Sauben aus berfelben

Rirdjc ©.465
9teue 3«^nun8 öon 2lrd)iteft SDlajjanti.

Sie auf bem alten Sadje Hon S. ÜJlartino bei
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ber jüngften Erneuerung gefunbenen Siegel mit

©tembeln finb jetjt auf einer ^erraffe beim

ftird)enbad)e eingemauert. Serjenige mit ber

2luffd)rift t In nomine Dei befinbet fid) ju=

fammen mit bem 9!Jlarmorfragmente be3 bon

Sauben umgebenen SJtonogrammä in ber Unter=

ftrdje ber nämlidjeu SBafilifa.

Söilb 146. Dftgotiftfje ÜDlünjen mit ber

Invicta Roma unb bcm Si)bu8 bon 9labenna

©. 466

3. ^rieblänber
, SDliinjen ber Gftgoten,

2af. 3. 3« ber jroeiten IRetfic be.yeljen fid) bie

jtoei 2lbler nad) Scfljet auf 9lom unb .Ronftan=

tinobel; bie Victoria ift tro^ ber Dbferflantme

bie d)riftlid)e toegen beö ßreu^eS. Sin ber britten

fKcitjc erfdjeint baö SDtottogramm be§ 9lamen§

SJaöenna , ba§ ©tabtbitb mit ber 9Jtauert'rone

unb ber llmfdjrift Felix Ravenna, enblid) ber

9lbler non <Rom auf ber SRüdfeite einer TOünje

mit SRabennaS 9Jtouogramm. Heber bie näfjere

Satirung ber äJlünjen f. 5-riebläuber a. a. D.

23ilb 147. 3Känjen ber ßnifer 31naftofiu8

unb 3ufttnu@ I. mit Invicta Roma . ©. 467

gfriebtänber a. a. O. Saf 1. Sa§ 9Jtono--

gramm auf biefen oftgotifdjen 9}iünjen ift baä=

jeuige be§ ftöntgä Sfjeoberid).

ÜWb 148. aircuS »IflEimus in 9iom. fRe=

conftruetion ©. 468

»gl. ©djneiber, Sai alte Moxa Saf. 6, 9k. 15.

iBilb 149. SBcttrcnncn im römifajen 6iuu8
9J2ajimH6. ©arfoto6,agreKef au§ fjoligno 6. 469

Annali dell' istituto arch. 1870 tav. LM

;

bgl. äkutmeifter, Senfmäler beä flaff. 2llter=

tljumö 3, 2093.

33ilb 150. ©rabmnl bc§ ßönigs Sljcobcritfj

in 9Jnbenna. Slufeenanfidjt ....©. 484

Sgl. ßrauS, ©efd;id)te ber cEjriftUctjcn ßunft

1, 855.

JBilb 151. «oftlifa 6. ©Ubcftcr unb 9Jlor=

thmS mit bcm mittctnlterlidjcn Sbnrme ber

dabocci ©.485
9ceue bf)otograbb,ifd)e 2lufna()me bon ©om=

menbatore ©arlo Senerani.

23ilb 152. So« bcm iiufectn 3lbfi§gcfimfe

ber »ttfilila ©. ©ilbefter unb 9Jlnrtinu8 ©. 487

Mazzanti, La scultura ornamentale rom. nei

bassi tempi (Archivio stor. dell' arte 1896)

p. 48.

iBitb 153. Itcbcrrcftc cineö ftenfterä mit

burd)brod)cncr SDlarmorfüttung aus? bcm Sitel

bc§ 3lequitiu? ©• 488

Mazzanti 1. c. p. 42. 9luS bem 4. Qa^r»

Rimbert.

äMlb 154. 9Jlormoibrüftunacn nuö bcm

Sitcl bc-j2lenuitiu3. SIuS ben Itebcrreften mieber-

tjergeftefft ©.489
Mazzanti 1. c. 2tu3 bem 4. Siafjrljuubcrt.

iyiib 155. anartnorfdjrattlen ju £. ßlemene

mit bcm ffltoHQnvnmm bes ^nbfteif 3o^anne8 II.

©. 499

Mazzanti 1. c. p. 49. S3gl. 311 fflitb 46.
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Silb 156. 3iuei «päpfte mit beut Rantum,
©. SIgnee. «Dtofaif ber SBafilifa ©. 2tgnefe

6. 511

9?eue 3eid)nung auf ©runb ber «Photographie;

»gl. Garrucci, Storia dell' arte tav. 274.

Silb 157. £a§ «.Pallium uon Horn in feiner

altern 3orm ©.513
2lui meiner ©. 512, «Jtote 1 angeführten 216=

hanblung „Sa3 rbmifd)e Rottum" ©.89. Sie

ättefte bilblidje Sarfiettung Don «päpften mit

bem Pallium au3 ber Galtiftuöfatafombe (©. 512

oben) ift auf SBilb 201 ©. 662 roiebergegeben.

3toei Sifcfjöfe auf bem Söagen mit Kattien

Silb 191. ©rjbifdjof «Dtarjmian Don «Jiabenna

mit bem «Pallium Silb 223, mo bie ju 9ta=

üenna üblicf)e ßürje be§ Dorne fjerabfjängenben

IßalltuniftreifenS oemerfenStoertf) ift.

iBilb 158. «JJiormorbogeu uon einem 9ielt=

auienaltav (memoria) «peüi unb «Pauli in

«Jlovbafnfa ©.516
De Rossi, Bull. arch. crist. 1877 p. 101 sgg.

SiefeS Segurtum mürbe ju SDlegrun bei Sebeffa

entbeeft. SBgt. de Rossi 1. c. 1878 p. 14—20.

25. 115, tav. 7 unb beffen Capsella africana

p. 18.

Silb 159. flntnfontbeninfdjvift be* *4?n^fte§

Vigilius mit (hiualntung ber ©oten 6. 535

Se Dtoffi auf tav. 3, n. 6 fetner pfjoto*

grapfjifdjen 2tbbilbungen ber d)riftlid)en 5n=

fdjriften bei 8ateron§ , in Triplice omaggio a

Pio IX.

Silb 160. Saä ©otenlager smifdjen ben

«ffiafferleitungen bor Horn (Campus barbari-

cns): 2lnnn Glaubio unb 9Iqun «JJiarcia. «J?e=

conftruetion ©. 536

9teue 3 etd)nung bei SDtalerS SabaneEt gu

3lom auf ©runb ber Dorfjanbeneu UeBerrefte.

Sie 2lqua ßlaubia ift bie Wintere 2tn(age mit

ben rjötjern Pfeilern , bie jetjt an biefer ©teile

faft ganj Derfdjtounbeu , aber an anbern nod)

fel)r gut erfjalten ift; bie 9lqua 9Jtarcia
,

jeijt

nod) am Spiatje Dorrjanben, ift bie Dorbere Sogen»

teirje. Sie «Jtefte ber beiben Sitten finb eben=

falls nadjrocisbar. 3m §intergrunbe giefjt bie

Sia Satina mit if)ren nod) beftefjenben ©rab»

malern burdj bie ©bene.

Silb 161. Sie ftreujung ber «ffiafferleitungen

am ©otenlager (Campus barbaricus) ©. 537

Lanciani , Ancient Rome p. 63. Siefe

ßteujung erfdjeint auf bem Dorigen Silbe jur

Sinfen bei Sefdjauers.

Söilb 162. »Porta «pinciana. 2leufsere

©eile ©. 539

91 ad) ^Photographie. 3m Surd)gange ift

nod; bie Einlage ber alten 3rallthürc tenntlid),

bie auf bem Silbe nicfjt erfdjeint. SSgl. Söilb 168

(3nnenfeitc).

Silb 163. SJier ftreuje uon ben Sporen

«Honte aus bt)]ontinijrf)cr 3cit . 540

9teue 3eid)tvung bon Dr. «pio JJrandji,

©criptor an ber uaticauifdjen Sibliotljef. A oon

ber Snnenfeite ber «ßorta 2tppia. 2tuf fd)riften

:

©otteS ©nabe! .^eiliger Äonon, ^eiliger ©eorg

!

B bon ber Stufeenfeite ber Sporta «pinciana.

C bon ber Stufjenfeite ber «JJorta Satina. D Don

ber Snnenfeite ber «Porta «pinciana (f. Silb 168).

Silb 164. «Porta Satina. 3nnere©eite ©.541

«Jteue 3eid)nung Don gfrandji ; fiefje Silb 163.

Silb 165. ©ingefuntene ©efe mit römifdjen

Sauten unter ben pincianiidjen ©arten (9Jluio

Mo) ©.543
Nibby-Gell , Le mura di Roma tav. 4.

Ser ©tanbpunft ift an bem toeftlichen ©eiten=

eingange ber Sifta Sorgfi,efe. 90tan fefje bie

bem gegenwärtigen Sanbe beigegebene Forma
Urbis. 2tn ben redjti erfdjeinenben «Dtauern,

bie ben mobernen ©ubftrnctionen beS «Pincio

einDerteibt finb, fiefjt man nod) ftettentoeife baö

alte Opus reticulatum.

Silb 166. ©. Spetru« ab Dincula. Sängen=

burd)fd)nitt mit 2lltarraum unb öuerfdjiff.

«Jieconftruction ©.547
§übfd), Sie altdjriftlidjen ßirdjen Saf. 9,

3lx. 8. Sie 2tbbitbung ift für bie SingeltfieUe

ber 2tuäftattung einer reidjen SBafilifa belefjrenb.

Silb 167. «Porta «ilfinaria beim Sateran.

«Äeconftructton ber Slujjenfette . . . ©. 551

Uggeri, Joumaux pittoresques de Rome 2,

pL 6. Sie fjerrlidjen lleberrefte ber Slufeenfeite

treten bem, ber bie jetzige «Porta ©. ©ioüanni

Derläfet, fofort jur «Jtedjteu entgegen.

Silb 168. «Porta Spinctana. innere ober

©tabtfeite ©.553
«J^eue pl)otograpb,ifd]e 2tufnab,me Don Komm.

6ario Senerani. Sgl. Silb 162 (Slufsenfette).

Ser innere Sfjeil bei Stjoreä
,

311 bunfel ge=

Ratten unb retoudjirt, läfjt bie antife 2tnlage

ber ^adt^üre nid)t erfennen. SRedjtä ragen bie

Sogen mit ben Surdjgctngen an ben ^Ianlen

be§ S^urmtefteS faft nod) unDerfe^rt in bie

&örje.

Silb 169. Serleifjung beo ©djleierö an eine

gottgctucilUc Jungfrau. Son einem ©emätbe im

Gömeterium ber I)t. «Prücilla . . . ©. 559

SOßilpert , Sie gottgeiueifjten Jungfrauen

Saf. 1; Dgt. ßraui, ©efd). ber d)riftt. fiunft 1,

166. Ser fircf)iid)e Sorfteb,er erfd)eint auf ber

Gatfjebra fifeenb, ber Siaton ftefjenb. Ser meifee

©d)Ieiev toirb gehalten. Sie Jungfrau trügt

bie mit bem KlabuS »eruierte Sunica. ©iel)e

Sitb 170.

Silb 170. ©ottgetueibte Jungfrau mit bem

©djleier. Son einem ©emälbe im Sömetertum

ber f)l. «Priöcilta ©.561
«Jtad) Sßilpert a. a. D.

Silb 171. ©u6iaco. ßlofter in ber 2Mb--

nifs beö 1)1. Senebitt über ber Stffa beö

«Jtero ©.565
«pf)otograpf)ic Don 2lnberfon in «Jtom. Sie

©rotte (©acro ©peco) befinbet fid) f)inter ben

fjoljen gotifdjen Stüpogen. 9ied)ti auf ber

.^ofje nimmt man baö .Ulofter beä «JtomanuS



3u ben Slbbilbungeu.

(©. 5G4) an. SinfS in bet 2iefe erfdjeiut über

beut Slniofluffe baö ßloftcr ©. ©djolaftica, unter

roeldjem bie im 2erte befcfjricbcucn llebcrrefte

ber neronifdjen SSiHa fid) ausbreiten.

33ilb 172. 9Jiontccaffino mit ctjflopifdjcv

»tauet ©. 566

9teue 3eid)itung Don SDtalet 9Jiarola ju 9tom

auf ©rnnb ber Photographie, ©etabe biefe

6cfe beö weit angelegten, mcift auö festerer 3^it

rübrcnben Aüoftcrbaitcs bietet oon ber ganjen

Slufjenanfidjt baö größte ard)äologifd)e Snteieffe.

Ü^ilb 17:?. SDiontecafftm) mit feinen biftori=

ftfjcn Umgebungen. 3lad) einem alten ©ttdje ©.567
Gattola, Accessioues ad bist. Montis Cas-

sini t. 1, tab. 1. SDie 3infid)t ift für bie

topograpl)ifd)cn ßinjcllieitcn ber altern unb

neuem ©efdjidjte beö ßlofterS oon 3öid)tigfcit.

Söon ben eingefäjrtebenen Flamen fei £)ier nur

hervorgehoben ©. ©djolaftica bei ben Fontanelle

lliufö in ber DJtittc) , loo nad) ber 2rabition

bie »on ©regor b. ©r. in ben Sialogcn (2, c. 33)

befäjriebene ^Begegnung ©. 33cnebiftö mit feiner

©djwcfter ©djolaftica ftattgefunben l)ätte. Sie

Shtdjftabcn werben in ben folgeuben SBänbcn

gelegentlidj ihre ©rflärung finben.

üöilb 174. 2er bl. SBenebilt nnf beut Xljrotte

tun
- bem 3lbte Johannes oon »lontecafftno.

fflWntatur ©. 569

Tosti, Vita di san Benedetto p. 201. 2luö

cod. casin. n. 55 Pom 11. Salji'bunbert. S}om

ßlofter 99tontccaffiuo gütigft iiberlaffeneS Glidje.

Ser 2tbt Oo^anneS überreicht bem fjeilicjcit

Orbenöftifter baS oon iljm gefebriebene SSudt).

hinter SBenebift er fdtjeint ein Siaf'on mit meit=

ätmeliger Salmatifa. S)en -Spintergrunb bilbet

ein Oratorium mit runber Stöfdjlufjntfäje. Siehe

baS folgenbe 23ilb.

2Mlb 175. ßlcibung bei
-

DJiönrfjc nnrf)

einer bei
-

älteften SDliniaturen öon Wonte-

caffmo ©. 570

Tosti 1. c. p. 201. Sluö cod. casin. n. 99

(f. <8ilb 174). Sie ttnterfdjrift in leoninifdjen

SDerfen unb in ben 3ügen ber Jüofterfdjule

SOcontecaffinoS Horn 11. ober 12. ^aljrrjunbert

tautet : Accipe dignanter quod fert
,

pater

ahne, Iokannes,
|
Munus et eterni sibi confer

munera regni.
|

Supplicis ac votis pius inde

faveto Leonis,
|
Est studio cuius opus actum

codicis huius. 3obfl""cö , ber ©djreiber eines

neuen 23ud)eS, fniet uor ©. 23enebift mit bem

SBelum in ben §änbcu, um iljm bie 3rüf$e

ju füffen beim Slbfdjlufj feines SöcrfeS ,
roäf>=

renb ber 3lbt Seo, oon bemfelben SoIjanneS (als

»tieftet) geführt , herantritt , um baö SJudj ju

überreichen. ©. SBenebift trägt, luie ber Stbt,

bie Weite faltenreidjc Gborcucutlc mit ber ßa=

puge; ber »riefter bat bie gejierte Suntca unb

barüber ©tota unb »laneta , wabrenb bcrfelbe

bei bem bcmütfjigen F»BfoUe "»r mit einfacher,

lauger unb gelöftcr Sunica betleibct ift. SaS

geWöbnlidjc DJlöndjSgetoanb , baö 9lrbeitofIeib,

839

jtet)t man auf bem Porauögebenben Silbe; eö

ift bie fitrje Sunica ofjne Stemel mit ber ßapuje,

toie fie 3lbt 3of)anncS unb ©. SBenebift über ber

laugen Sunica b,aben. Sort ift fie aber au3=

nabmömeife mit bem ©treifen gefdjmficft, roie

and) bie fiapuje, toäfjrenb ber Drbenäftifter ju=

gletd) mit bem freiljängcuben 3iertüd)lein

(mappula) , ba§ über feinem ßnie liegt, aui=

geftattet erfrfjeiut.

23ilb 176. «niobrürte be@ 9latfe§. ZfyiU
toeife 9teconftruction ©. 590

Mazzanti, Scultura ornamentale di Roma
p. 51.

$ilb 177. »bmifcfje ©eiuirfitftcinc, 3um
2f)file in ßirdjeu betuafjrt ....©. 593

Dteue 3eiä)nung öon Sabanetti. Qfig. 1 unb 2

ift nad) ben Originalen in ber Äirdje S. Sftaria

311 ©alerta bei 3tom, unb jroar ift auf 1 , einem

Sreipfüuöer, nod) bie 3d)Ic»migabe fid)tbar,

bei 2, einem 3ebnbfüuber, rourbe fie auf ber

3eid)nung hinzugefügt. S-tg. 3 unb 4 finb aus

©attid ©. 593, Dlote 2 etttrtet 9tbl)anblung

;

3 ift gleichfalls ein Secaponbium unb tragt bie

Slidjungsinfdjrift : Ex auc(toritate) Q(ainti)

Iuni Rustici praefecti urb(l), Uiährenb 4 baö

boppelte ©etoid)t taut ber aufgefegten 3aht rjat

unb bem G(aius?) Mar(cius?) Art(emas?)

angehörte. Setjterer ©tetn jeigt bie ausgebleiten

ßinfätje beö ehemaligen ©rtffeS. SaS ßapitoti=

nifdje 9Jtufcum beroahrt allein über hunbert

fold)er ©emichte (Gatti p. 08). 311 ©. 2Jlaria

in !£raStet>ere fietjt man in einer 9tifd)e beS

rechten ©eitenftt)iffeS gleichfalls eine Slnjahl «on

tierfdjiebener ©röße bewahrt, unb biefe ©amm=
hing bietet tiietleictjt bie tiefte nod) erhaltene

Erinnerung an bie ehemalige gefetslidje 3luf=

beroahrung ber St;pen in ben SSaftltlen.

S3ilb 178. ftaifcv 3uftinian. @lfenbein=

biptpdjon SBaroerini 31t 9iom . . . ©. 601

Photographie oon »loScioni 31t 9tom. SSgl.

Dareinberg et Soglio , Dictionuaire des anti-

quites 2, 1, p. 275, flg. 2459. 9US Sufttman

ertlärten ben anonlnnen ßaifer u. a. Garrucci,

Art. crist. 6, p. 74 unb ©tuhlfautt), 3lltd)rift=

tid)e ßtfenbeinplaftif 6. 109 unb 200. ©arrucci

öermutljct in ber ©eftalt ,utr Sinfen 9tarfeS.

SaS ailonument ift neueftenS in baö 8ouöre=

»lufeum gefommen.

Silb 17'.>. 3lb5cirf)eit bc>3 römifdicii ©tabt=

präfecten nad) ber 9Jtüud;ener .^anbfdnift ber

Notitia dignitatum ©. 604

Seek, Notitia dignitatum 113.

ÜMlb ISO. »Ion öer ftaifer^aläfte unb ber

ttitbcrn antifen Sauten auf bem »alatiii ©. 606

3tuS Visconti e Laaciaai, Guida del Palatino

mit einigen Slenberuugen. Sie eingeftreUten

9himmeru »erben In ber fpäteru Sarfteüuug 31t

gelegentlicher SBerroenbung fommeii.

Silb 181. ftaifcrpalaft ber flautet auf

bem »alatin. ßä 11genbn rch fcf)n i 1 1 . {ReconfttuC"

tion ©-607
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21uS SReberS Ser.t 311m „Panorama Pou 9lom

jur 3E 't fionftantinS" ©. 63.

SBilb 182. To* ©pottcrucifij Pom pa-

lottn ©.608
©arrucci (II crocifisso graftito) fjat biefe

Don tt)tn entbectte Sarftellung 1857 juerft oer=

öffentltdji unb erflärt. SBgl. ßrauS, SaS Spott=

crucifir. (1872) unb 9ienlencl)flopäbie ber djriftl.

9lltertl). 2 , 774. Ter ©efrcujigtc , mit bem
Gfelstopfe, ftebt auf einem ©uppcbaneum. ©r
ift mit einem engen ßolobium betleibet unb

toenbet fictj $u 2ller.amenoä, r>iellcid)t einem burd)

ben beibnifdjen Urbeber bes SSilbeö Derfpotteten

9tngef]bvigen beS ratierlichen PäbagogiumS, ber

mit ausgebreiteten Siemen betenb Por bem

Rreuge ftebt.

SBilb 183. Tie Jtimbiirdje bee 1)1. Sbeobor

am 6Iiöu§ SBtctortä be* s4>nlattn§ . ©. 609

9teue pf)otograpf)ijct)e 2lufnähme uon Kommen*
batore Carlo Tenerani. Tie f leine 21pfiS in ber

Tiefe gebärt megen bes 9JcofaifS, womit fic im 3n=

nern geftijmücft ift, minbeftenS in bie friü)d£jtift=

lidje Gpodje beä SBaues. 9tecb>3 führt 3ttjifcben ben

alten Stauten am Cftranb bc§ Palatiit ber KliouS

SBictoriä hinauf; ügX ben plan auf SBilb 180

unter unb neben Dir. 20; ItnfS in ber gerne

crfd)eint bie mittelalterliche Torre belle DJlili^ie,

Horn SBolf Torre bi 9terone genannt.

SBilb 184. SUttfjvifilitfje Tfionlampen aus

9corbafrifa ©.610
SBilb 185. Thonlompe mit 6firifta§ als

Trarftenbefieger. SBom Palatiit . . ©. 611

SBilb 186. Ccloafe Pom ©rabc bce 1)1. Elenas

mit bem SBilbe bc« .^eiligen unb bem 9Jiono=

gromm ©.617
Sgl. Te Sßaal in ber Stömifdjen Cuartal*

fdjrift 1896 ©. 244 ff. unb Taf. 4.

SBilb 187. ftivdie be« 1)1. Dla^anus (ehemals

SHpoftclftrdie) ju 9Jloilanb. ©runbrif? ©. 622

2>el)io unbSJcjoIb, SBaufuuft bee 2lbenblanbeQ

©. 45.

SBilb 188. SMltor ber ftirdje ber (XII) Silpoftel

51t Rom. 6. oabvbunbert ....©. 623

21uq ber XII. 2lbbanblung meiner Analecta

rom. 1, 620, mo eine längere Srllärung geboten

mirb.

SBilb 18«.». 2lltarplatte ber ftirtfjc ber (XII)

SHpoitcl JU 9iom. 6. Sabrbunbert . ©. 624

Rohault de Fleury, La Messe pl. 37 ;
Dgl.

Analecta rom. p. 621.

SBilb 190. «Ii« pou ©. Kosmas unb To=

minnnmrömifd)cn7?onim. 6.3af)rbunbert ©.625

Rohaalt de Fleury ibid. pl. 82 ; r>gl. Analecta

rom. p. 623.

SBilb 101. Ucbcrtrogung «011 Reliquien.

Klfenbeintafcl in Trier ©.627
Photographie.

SBilb 102. Tos ftovum Trojonum. ©runb--

rt& ©.631
2üt5 Lauciani , Forma Urbis Romae mit

einigen Vtcuberungeu.

SBilb 193. Thcü beS iiojonSforumg im

gegenloärtigen guftanbe ©. 633

SBilb 194. Tos ftorum bes SHuguftuS. 9te=

conftruetion ©. 637

9leue Zeichnung nad) bem §ülfenfd)en Knt=

luurf bei ©dineiber, S>a§ alte 9tom Saf. 7, 9er. 11.

SBilb 195. Tie ©cene be* Diegentuunbcii' auf

ber ©äule be* SRorcuS SMurclius . . ©. 645

^eterfen, ®ie 9JiarcuifäuIe. Sßom beutfdjen

ard)äoIogifd)en 3nftitute in 9tom für meine

©. 646, 91ote 1 angefübrte 2lbb,aubtung gütigft

überlaffen. SinfS bie SRbmer, red;t§ bie ge=

töbteten unb ftietjenben Söarbaren mit ifjren

^iferben unter ben Pernid)tenben Sffiirtungen beä

ilngeluitterä. ®en milber faltcnben 91egen fangen

9ibmer im Jpintergrunbe mit bem ©d)ilbe auf,

loäfjrenb bie oorbem fiegesmutbig Vorbringen.

SBilb 196. »iaufoleum be^ 2(uguftu«. Sb,eit=

tteife Slecouftruction ©. 649

©djneiber, ®a§ alte Sltom £af. 8, 9er. 14.

SBilb 197. ©tonbbilb bcö »uguftuS oon

SPrima 55orta. Söatican ©. 653

SBilb 198. irouernbe ©ermania. Soggia

bei Sanji in glorenj ©. 654

^botograpfjie beö obern Sbeileö ber Ger-

mania devicta. ©iebe 23urdbnrbt , ßicerone 7

1, 137 ;
SBaumeifter, Teufmäler beö tla)fifd)en

SlltertbumS 1, 251.

SBilb 199. Tocier Pom Srajanäfomm. Sßa=

tican ©. 654

Photographie. ©. SBaumeifter a. a. D.

SBilb 200. 2lu§gcgrabener 2tjeil ber Körne»

terialfircfje bes 1)1. SBalentin an ber SBia gfla>

minia. Plan ©. 657

Maruccbi. II eimitero di s. Valentino tav. 4.

SBgl. ßraus, ©efcrjtcrjte ber d)riftl. ßunft 1, 316.

SBilb 201. papft Jöftug II. unb SBtfrfjof

Cptatu§. ßatafombengcmälbe aug ber 3^it

Papft ^obannee' III ©.662
Wilpert, Un capitolo di storia del vestiario.

in ber 3eitfd)rift L' arte 1898 p. 105. SCS
SVSTVS PP. ROM. unb SCS OPTAT. EP.

finb burd) itjrc 9tamen angegeben. Heber baö

Pallium ber beiben gigu^en f. 311 SBilb 157.

SBilb 202. ftrflpta bes Ijl. 6orncliu§ in

ber Calliftueiatafombe ©.663
9cacb de Rossi, Roma sotterr. 1, tav. 5. 3)ie

©rabfd)rift beS Papftei 6orneIui§ (SBilb 72),

nod) an ber alten ©teile, ift bie über bem großen

©äuleuftumpfe erfdjeinenbe.

SBilb 203. Sogenannter Icmpel beö Ten*

9iebiculuS an ber Sl*in 2lppia. Sülufier eines

beibnifdjen ©rabbaueS ©. 665

9(ad) einem altern ©tietje Pon Parboni.

9Jad) l'aucianiS SBcrmutbung toäre bieS baö

©rabmal ber 9lunia SJtegilla.

SBilb 204. JUanbgcmälbc in ber .«atatombe

bc« pratejtatitis. Sie 3at)reSjeiten . ©. 666

Garrucci, Arte crist. tav. 37, 11. 1 ;
Pgt. de

Rossi, Bull. arch. crist. 1863 p. 4; fttau«,

©cfd)id)te ber d)iift(. «unft 1, 205 f.



3u ben 2l6bt£bungen.

»üb 205. ©rob bei- W. 8felitifftinu8 itnb

Slgopettt* in ber Kntnfotnbe bea ^rntertatnä.

9ieconftruction ©. 669
3eid)nung bon 9t. o. ßanjlei , im Nuovo

Bull. arch. crist. 1895 tav. 9—10. 9Hd)t bloß

bie «Säulen uub bie 9Jtarmorfd)raufen, fonbern

audj bie übrige 2tniftattung ift meift aui ben

JHefteu befannt. Seil Sert ber 3nfd)rift haben

bie alten Gopien überliefert; f. de Rossi, In-

scriptiones Ürbis Romae 2. 1, p. 66. Gr lautet:

Aspice et hie tunmlus retinet celestia membra
Sanctorum, subito rapuit quos regia celi.

Hi crucis invicte comites paxiterque ministri,

Rectoris saneti meritumque fidemque secuti,

Etherias petiere domus regnaque piorum.

Unica in Iiis gaudet romane gloria plebis,

Qnod duce tone Christo Christi meruere trium-

phos.

Felicissimo et Agapito Damasus.
$ilb 206. (vpigrophif bei 0. ftnljrljuitbertS.

©rnbjdnift uom Stiebhofe in 9Jiica ourco bei

S. Gofimoto ©.670
9teue 3ei$"ung nach bem Original im

9Jtufeo bell' Drto botanico ju 9iom. Sai eive

(ftatt sive), bai se bibi fecernt (ftatt se vivis

fecerunt), bai in pacem (ftatt in pace) unb

anberei 3eigt ben Serfall ebenfo an roie bie

Oformulirung unb bie SluSffiljrung.

S3tlb 207. fSp\«caPW be3 6.-7. 3al)i-

IjunbertS. ©inbfdjrift Dom Svtcbljofe beim

Goloficum ©.671
9teue Seidjnung u. f. to. inie bei 23ilb 206.

Qui visit ftatt quae vixit, ebenfo biolaberit

abet parte ftatt violaverit habet partem.

33ilb 208. ©olbplntte mit ftöutg «flttulf,

umgeben »on Snngobnibcn unb Sictorien.

9Jhtfeo bei 23argeIlo ju gfloxenj . . ©. 677

^Photographie. Sgl. ben Kommentar Don
Umberto 9tofft im Archivio storico deli' arte

1893 p. 22. Um bai £aupt bei ftönigS fte^t

DN
AG
IL

VL
REG(I?),

womit bie beiben 3(uf fehriften YICTVRIA ju

öerbinben finb; alfo: Sem Röntge . . . Sieg!

SBilb 209. ftlaufe be« Sarfopfjngci be*

23tfd)of* Shcobor ju ©. Wpoflinnrc in (Haffe

bei Dinuenna ©.699
^Photographie bon 9(Iinari; Ugl. ßraui, ©e=

fchidjte ber chriftl. ßunft 1, 2ö3. 93 orber feite

bei Sarfophagi auf 93ilb 140.

58ilb 210. Scr Weinberg Gljrifti. »oben-

mofnit einer Qlpf't* in Zintona . . ©. 705

§olüinger, 2lltd)riftliche 2trd)iteftur 181 f.

SBilb 211. 9Jiovin mit bem Sptnnrotfen.

©cene ber 93erfünbigung nad) ben 2lpofrt)phen

auf einem Sarfophagc in Dtabenna . ©. 713

Sielt, Sie Sarftcüungen DJtariä ©. 214.

93gl. ftraui a. a. ß. ©. 189. Sin SWofoü Xt>=

841

ftui' III. in ©. 9Jlaria 9Jtajor, Wo 9Jtaria eben=

falli bei ber 93erfünbigung fpinnenb erfcheint,

ift auf 93ilb 84 uriebergegeben.

93ilb 212. ©eburt Ghrifti. 9Jkntua S. 715

Siel! a. a. D. 222 ;
bgt. ßraui a. a. O. ©. 171.

»ilb 213. ©eburt gljrifti. ßateran (?) ©. 715.

Siell a. a. D. ©. 271.

SlMlb 214. ©rfiuftprobc bc* nltcftcn er()alte=

nett ftatologs ber Zapfte. Sparifer National»

bibliothet ©.731
Zangemeister et Wattenbach

,
Exempla

codd. tab. 40. Sie Sabelle rourbe balb nad)

bem 3ahre 537 unb bor 555 beenbigt. Sie

©djrift ficht febr nab,e berjenigeu bei ©ulpictu§=

mauuferipti ju 93erona , bai bom 3abre 517

ift; bgl. Zangemeister -Wattenbach tab. 32.

23ilb 215. SJlnrmorgcbnlfc über ben fonftnn=

tinifdjen Säulen in ber BaureniiuSbafüita. Slui

ber 3eit ^elagiui' II ©. 746

Lanciani, Pagan and Christian Rome 135.

Srei Pon ben herrlichen Säulen ßonftantini,

alle mit gleichen forinthjfchen ßäpitälen, ragen

auf biefer 2lnfidjt aus ber SHefe empor uub

finb burdj bie 9-Rarmorbanf bei mittel alter! ietjen

.§od)d)orei cingefdjloffen. Sie lehte Säule redjts

mit bem antifen 2roph,äenfapitäl Pon berfd)ie=

bener unb reiferer 93ilbung (©. 747) ift bie

3uü)at Spelagtu«' IL, gteid) einer ifjr gegen=

überftebenben unb tjier nidjt ficfjtbarcn. Sie

SSrüftungen jmifdjen ben obern ©äuldjeu finb

mobern. SBie bai nadjläffigc 9Jlarmorgebälfe

über ben fonftautinifd)cn Säulen, fo d)arafteri=

firen aud) bie ftämpfer über ben ßapttälen ber

Keinen Säuleu bie Seit ber fintenben fiunft

unter 5Pelagiui II.

33ilb 216. Anpitäl ^elngiu^' II. mit ymei

ilopitiilen aus ber ^t\t Ifjcoberidjij ju S. SMap

tino ni äRonti ©.747
Mazzanti , Scultura ornamentale p. 48.

lieber bie Strbeiten aui ber 3"' 2l)coberid)s

3u ©. aJtartino f. unfern 2ejt ©. 487.

Söilb 217. ©otfel jiucier Säulen ^cln-

giu&' II. in ber SaurentiuSbaftlifa . ©. 749

Dceue 3e'tf)"un3 1,011 3lrd)iteft SDtoäjonti.

93on ben biet Säulenbafen, bie im jugeljörigen

Sejte ©. 747 genannt finb, befinben fid) bie

jmei, auf tueldje fid) gegenwärtige SIbfcilbung

beliebt, unter ben Säulen mit ben 2ropl)äen=

fapitäleu, bie jtnei anbern unter ben Säuld)en

ber ©mporfird)e über bem ehemaligen Singange

(b. f). über ber gegentoärtigen (Srabballe ^apft

«Ptui' IX.).

5Bilb 218. (Srobplattc m Iji. aMfrfjofö

ßaffiuS in 9iorni ©.753
3ltue $eiü)nün$ nad) Garrucci, Arte crist.

tav. 393, 6. Unter ©arruccii 3Jilb fjabe idj aui

groli bai 2llpbabet fc^cn laffen; f. ©. 754, Stotel.

93ilb 219. SBnülifa be-i ßttieton». VUm=
SReconftructiou ©. 775

Rohault de Fleury, Le Latran au moyen-

äge pl. 4. Sai 93ilb ift bei Dtolmult be gleurp



842 3u ben 2tbbübungeu.

mit einer minber fiebern ^tan=3ieconftruction beS

aiiftoßenben päpftlidjen *PaIafteS ber alten 3"t
oerbttnben. 3d) babe ben für uns tauglichen Stjetl

ber fdjbnen 3 e^ 1IU"9 toicbergeben laffeu, toie=

toobj er mand)erlei erft im Wittelalter f)inju=

getommene (Slemente enthält, tote 3. 35. ben

©locfenttjurm A unb manche Don ben rings fid)

anfdjüeBenben Oratorien urib ©äugen. £$ür bie

Sarftettung in biefem 23anbe fommen Don

ben eingcftreitten 23uct))taben nur in S3etract)t:

B 6antt)aruS im 3ltriiim (urfprünglid) bocfi

lt)of)I nur einer) ; C 93ort)aüe mit bem oratorien=

förmigen ©ecretarium jur Sutten; D §aupt=

cingang, am Dftenbc ber Äirdje; I unb K ©äu=
len unb spätere Pfeiler beS SrtumpbbogenS

;

jtotfdtjen I unb K ^latj ber (fonfeffto ©ergiuS' II.

(©. 787); L §ocfiaItar; unter L bie oier

fonftantiniidien 33roujejäuIcn in einer £Reif)e

(©. 786); M Sfrron „bes qJapfteS ©itoefter"

(©. 784) ; über N Seiteneingang üon ber Stobt

ber; R ber fpätere „leontmfdje" Umgang; recfjtö

öon S fcfitiefet fid) ber auf 33ilb 83 toieber=

gegebene, berfelben Safel 3tob,ouIt be SrleurtyS

entnommene 5ßlan beS 23aptifteriumS an.

3Jüb 220. öotnnnbofilifa. ©bemaliges

innere, Wad) einem ©emälbe aus ben Safjren

1640-1644 ©.781
üfteue 3eicfinutig oon 9Jlater 2abanetti 31t

9tom nad) bem Original, baS fid) in ©. 9Jtar=

ttno ai SJtonti auf ber SlÖanbftädje beS linfen

©eitcnfdjiffeS in ber 91ä()e beS JpauptcingangeS

befinbet. 3)aS ©emälbe bat cor ber auf ber=

felbcn 2ßanb befiubltdjeu Sarfteltung beä Snnerti

ber alten ^eterSfirdje ben Sorjug großer Sreue

;

beim bie Sateranfirdje totes jur 3^tt beS llrfjeberS

nod) ben alten 3uftanb auf, toäbrenb bie nrfpriutg=

Iid)e ^eterSfirdje bereits jerftört mar uitb nur aus

Erinnerung unb 9ßbatttafie, baber jtemlict) un=

riebtig euttoorfen tottrbe. 2)aS fjobe gotifdje

©äulentabernafel Urbans V. tourbe auf unferer

Seidjutiug belaffen toie auf bem Original, aud) bie

bereits gotifd) getoorbeneu Sfenfterfüttuttgen in

ber StpfiS unb an ben |>od)toänben. Sie ardji-

teftonifdjen Sinien allein tourben toiebergegeben,

ba eS auf fie anf'am unb in biefer üßeife ein

ftarereS 23üb ermöglid)t toirb als burd) bie

s

j.U)otoÜ)pie bei Soulcet.

»üb 221. Slpiismofoif ber l'ntcinnbnfüifn

©. 783

9tad) einer altern, uor ber „9ieftauratiott"

aufgenommenen 3eitf)"i>ng.

SBilb 222. Cbcicv 2l)eil be§ Slpfamofnifei

bei alten Si'otcinHbnftlifn : tfljvtftiiebtlb ber

fonftontinifrficn 3ctt ©.785
Steilere ^fjotogropbjie üon ^arfer. S)a feine

anbere üor ber fragtidjeu ©rneuerung aufge=

nommene ^ftotograp^ie beS berübmten ©briftuS--

bilbcS befannt ift unb bie Dtegatiüplattcn ber

großen ^ a r f e r f d) e n © a m m I u n g aus beut

antitcu unb mittelalterlkbcu 9!om in bet(agens=

toertljer SÖeifc bei einem 33ranbe 31t 9tom uuter--

gegangen finb, fo beanfprud)t nnferc 2lbbitbung

um fo großem 2öertt). Studj ()inficb,tlicb ber

anbern bon uns bereits reprobuetrten unb fpäter

nodj 31t gebenben 'Sßfjoiograpbien beS unter=

nebmenben ©ngtäuberS fei auf ben Umftanb ber

äufeerften ©eltenbeit biefer 3}orIagen aufmerf=

fam gemaebt. DJtancfje bei ber mobernen Um=
formung 9iomS f)ingefd)touubene ©egenftänbe

unb 2tnfid)teit finb burd) fie adeüt feftgeljalten.

33tlb 223. ffatfev 3uftintan I. mit feiner

SBJetÖcönbc. Mofaif in IRaoeuna . ©. 789

®er ßaifer b,at ben runben 9UmbuS als

Stb^eidieH feiner irbifd)en SBürbe. gür baS tyaU

Itum beS SrjbifcbofS 9[RartmianuS, ber burd) ben

Wanten gelennjetcfjnet ift, ogt. 311 23ilb 157. 3für

bie ©rflärung ber übrigen ßleibung beS ßleruS,

Slunica , Satmatica (ber ®iafonen) , *pianeta,

fotoie ber 2rad)t ber §ofbeamteit
f. meine

Analecta romana t. 1, dissert. 12, n. 4— 10.

Stuf bem ©d)ilbe ber SÖadje linfS befinbet fid)

baS auf unferem 23ilbe nidit Kar Ijeroortretenbe

Monogramm ©t)rifti

Söilb 224. 3Jont 9Jotiügeftfjent be§ S^txa-.

cltba ©.791
De Rossi, Bull. arch. crist. 1871 tav. 5. n. 1.

23Ub 225. 3Jottügnbe bc^ Senoöius ©. 791

De Rossi, Bull. arch. crist. 1891 tav. 9, n. 1.

2Mlb 22G. 23aj)ttftevtitm be§ Sntciong.

«Plan ©.803
9}gl. aSüb 83. — A alter ©tngang ber 3}or=

balle. B Oratorium beS t)I. ^obanneS 93aptifta

öon $apft §UaruS. C Oratorium beS bl- 3d=

banueS ©oangclifta öon bemfelben. D Orato=

rium beS §1. ä>enatttiuS , im 7. 3ab^"»bert

eingerichtet. E jetziger Eingang; ebemals 9(uS=

gang
,

31t bem 5ßorticuS beS &reii3oratoriumS

OinnuugStapeKe) fübrenb.

33tlb 227. Sntevatt. 2:oufftrrf)e unb $\v
uiung>jfa))clle. Suräjfäjnttt. 9ieconftructiott

©. 805

StuS Rohault de Fleury , Le Latran au

moyen-äge pl. 33. SSgt. ben'^Ian auf 33ilb 83,

befieu Sbeite b, e, f tjter in einem anfdjaulidjen

©riteuerungSOerfud)e erfdjeinen. S-ür bie 3eid)=

iiung beS jetjt tttcfjt meb,r erljaltenen ßreit3=

Oratoriums (SirmungStapetle) beS *15apfteS £"Hla=

ruS gab eS in ben alten Slbbilbungen genügenbe

Slnbattepunfte. Sgl. über baSfefbe unb feinen

^orticuS ©. 333 f.

S3ilb 228. Innffccne auf einem nltdjvtft=

lidjen Silbcilöffel au^ Slqutleja . . ©. 809

Garrucci, Arte crist. tav. 462, n. 8.

QU Forma UrMs Eomae aevi christiani

saec. IV—VII, toeldje beut Sßerfe beigegeben ift,

tourbe unter Stnleitung beS äicrfaffcrS neu ge=

3cidmct , unb 3toar mit ()auptfäd)Iid)cr 33e=
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nütuing beö ^laneä öon Scfjneibcr, Sa3 alte

9Jom , unb ber großen Forma Urbis Ronute

Don Sanciaui, foiucit festere aud) jetjt nodj nicfjt

oollftänbig oorliegenbe Strbeit bamatS bereits

erfcfjieneii mar. Studt) Kiepert unb JpüIfenS

neuefte Formae Urbis Würben ,511 9tatf)e ge=

jogen, ubroof)l c$ erft ,
nadjbem bie 3ei<fjnuug

im niefentlidjeu bereits üollenbet mar, gef(f)efieit

tonnte. Srür bie giufdjaltung ber cfjriftt ietjen

Slltertfjümer in baä autife Stabtnet} ift ber üor=

üegenbe ber erfie Jüerfucfj. Sabei fam es am
meifien barauf au, bie euttyredjenben alten

Strafeenjügc Kar berüorjurjeben. Um ben ltcber=

blief nicfjt 311 erfdjweren, würbe bie (Sintf)eiiung ber

Stabt naef) beu alten Legionen, bie of)nef)in in

unfeter Seit bie Sßidjtigfeit öerliert, beifeite ge=

taffen, tote aud) bicle ÜJlonumente ber 2{nfdjau=

üd)feU beS 23i(be3 falber übergangen würben.

3rür bie formen ber Stftonumentalbauten , bie

2t)ürme ber ©tabtmauer, bie Surdjgänge ber

2ßaiferleitungen unb 2(ef)nlid)eS tonnen bie auf

ber ßavte enthaltenen Stnbeutungen in Setradjt

i()re3 3,ue cfeä genügen.

SStlb nuf beut xitelblatte ift ben mittel»

alterltdjen SQiünjen beS römifdjen Senates ent=

Ief)nt unb fteüt ben bl- ^etruS bar, wie er bem

SENATOR VRBIS bie gfafjne 0erleib,t.





JWpliaßettfcöes IKefliffet*

bei* Flamen, Sndjen unb 5löInlbuuQeiu

SBie in gercbljiiticftcv Schrift gebrurfteit 3at)(en begießen \\<f) auf bte forttaufenbeu Hummern be§ Serteä, bie fett

gebrueften auf bte 9tumincrn ber Silber.

2lbbon unb ©ennen t\U., 3Ror=

trjrcr 156.

2lberciui Dort Jpieropotii, 58. 197,

293; feine ©rabfäule 74.

Slbteien, Crbnung 397.

2lbunbantiui oou Semetrias,
35. 340.

2(caciui uon -ftonftantinopel, 5ßt.

242, 243, 311, 313.

2(dnlleui doii ©poleto, 35. 154.

2(cilier, Familie unb ©rabftätte

40; ©arten unb 23auten 421.

bieten, fogen. apoftoIifdt)e 463.
— ber DJfarirjrer 156, 470.

2(beobatui,33aufüf)reran©. (
J}auI

244.

2lbonii, ©arten beS 122.

2lbraftu§^ ©äulenroädjter 417.
Stbrian am Oforum, Äirdje

166, 267, 401.

2lbrinnope(, ©d)Iad)t bei 446.

21emilia, Sönfilica 166.

21emüiana
, gottgevoeifjte 3ung=

fran 257.

2(eneai, ©d)iff bei 91.

2leicu(ap, 3nfel bei 111; 2em=
pel 525.

91etiui 63, 64.

2lfrifanifd)er ©Iii 481.

91gapetui I. f)t., ^apft, über Se--

fignation ber ^äpfte 325; gebt

nad) ßonftantinopet unb ftirbt

bafelbft 326; Don 33igitiui öer=

tfjeibtgt 328 ; feine 33ejiebungen

jur galüfdjen ßircfie 335; jur

norbafrifanifdjen 336; plant

eine £>odjfd)uie 343 ; 378, 474.

2lgapitui ©., SBafilifa 144,245.
2lgatba ©. , ©otorum

,
ßiretje

81; ©runbrin20; DJlofaif 21,
295.

— ©., -ftirdje an ber 9Jia 3lu=

relitt 143.

2tgatf)iai, §iftorifer 381.

2lger 9iomanui 143.

— SSeramiS 144, 525.

Slgüulf, ftönig ber &angobarben

438, 208.

9tgneu'u3 oon SRaoenna
, §ifto=

rifer 294, 296, 381, 382.

2(gnei ©., SBafütfa an ber 33ia

Dtometttana 442, 144, 250,

262, 362, 487, 15«.

2lgrippa 127, 414, 415, 418.

2lgrippiua , ©arten ber 124,

182.

2lfoimetcnftreit 336, 339.

2üarid)
,

.ftönig ber SBeftgoten,

©iegei^ug burd) bie 23alfan=

fjalbinfel 21 ;
Unterband

langen mit .ftaifer Jponoriui

48, 49 ;
breimaüge 33etagerung

Storni 49, 50, 51; Sinnabme

52; «Plünbcrung 52, 53, 54;

llrtfjeile über beu Satt 9iomi

55, 56, 57; Sfolgen bei=

felben 58.

2llbinui, gonful 315.
— ©tubtpräfect 16.

2(lboin, fiönig ber Cangobarben

434, 435, 438.

2lleranber f)l., $Rartr,rer 347.

— III., ^apft 261.

— VI., ^apft 180, 351.

— VII., ^apft 183, 417.

— ©eberui, Spermen bei 122,

127, 421.

2tlp()abet 408.

2ltta ©emita 121, 128, 136.

2Utar, a(tcf)rift(icf)er 250; Don

©. 2tpoltinare in Klaffe 94;

ber 2lpoftelfircf)e 404, 188,

189; oon ©. ßoimai unb Sa=
mian 190.

9tltteftameutlid)e SJarftelfumicii

in©. DJtaria DJtujor 260, 108,

109; in ben ßatafomben

274; in »ilberbibeln 278;

auf ©artopfjagen 287 ff.

amne 246.

Stmalafuntfja, .ftönigin ber Cft=

goten 162, 320.

9tmbonen 250; f. ©. Glemeni

u. a. Uiidjen.

2tmbro|uti f)1
, 3amitie40; 93or=

munb bes £)onoriui 6;

©treit mit ©rjminadjui 7;

über bie beftalifdjen oung=
frauen 9; über bie ©itten

feiner Qcit 44; über ©taat

unb -Rirdje 6,212; über ben

«Primat 202; über ^apft 8i=

beriui 228; über JReliiiuien

406, 407 ; über ©tiüfd)tt.eigeu

in ber ßircfje 532.

2(mmianuö 9Jlarceüinu§ 43, 53,

74, 132, 170, 192.

2lmmoniui ©affai, ©Oangeüen=
barmonie bei 460.

2(mor unb ^ftjcfie auf d)ri|t=

lierjen ©argen 286.

2Impf)itbeatrum Gaftreufc 117,

121.
— gflanium, f. Soloffeum.

2tmpliatui, 3}icebominui 354.

2tnacletui 1)1, 9ßapft 185.

2trtaftafia, ©ematjlin bei 9Jtari=

nianui 244.
— ©., fiircfie 137, 240, 245,

306, 397, 401.

SlnafiafiuS, 2lrqcntariui 387.

— a5ibltotb,ecariui473;f4?apft--

bud).

— ßaifer 298, 311, 312, 319.

— f)l., DJtartrjrer 399.
— I., ^apft, gegenüber beu

§äretiferu 215; §ierout)mui

über it)tx 228.
— II.

, $apft ,
gegenüber ber

orieutntifdjcn ,ffird)e 243, 301

;

gegenüber ber gallifdjen ßirdje

333, 550; Segenbe über if)n

302.

2lnbreai Ijl., 21poftel, augcb=

lief) erfter Süifdjof Don ftojt-

ftantinopel 475.
— ©., be ßotumpua, ßirdje417.

— ©. , ßataöarbara, 23afitifa

140, 245, 267, 268, 123.

— ©., 9hmbfird)e 181, 264.

2(uicier, Jvamilie ber 40; £>auS

120; SDlaufoIeuin 183, 291.



846 2llpbabetifd}e3 SRegifter ber Sßamen, ©adjen unb 2tbbilbungen.

2lnio, gflufe 127; »rüde 383,

489, 176.

Slnnia Stegitla, SDcaitfoIeum ber

428.

Slntfjemiug, ßatfer 70, 241.

SntfömuS, 5ßt. 326, 327.

Sintileg ßeben, $ortbauer 92 ff.

;

Untergang 381.

Slntiodjien , ©ljnobe ju 201

;

Matriarchat 206, 207
;
Schule

bon 222.

Slntiquorii 87, 343.

Slntoniug f)[., Slbt 364; fpofpttal

268.

2tpofrifiare 237, 542.

2lpofrbpt)en 463, 464 ff.

Slpottinarig, bon £>ierapoü3, SS.,

über baö 3tegenloitnber 417.
— ©., in ©laffe, fiirdje 249,

250, 91, 92.
— ©., in 5Rabemta (innerhalb

ber ajlauern) 273.

2(potlinariemu§ 203.

^Ipoftclf irctje ßonftantiuopel

402.
— Sit Wailanb 402; ©ruub=

rife 187.
— 3U 3tom 140, 402 ff., 505, 537.

Slpoftoü ©., 23afiüfa, f. ©. ©e=
baftian.

2lppcUation an ben Stömifdjen

©tttbl 199, 216.

2(pfis 250; 2(ugf<fjmüifung ber=

felben 270.

2tana Cflaubia 113, 117, 127,

150, 348.
- ÜJlarcio 113, 117, 127, 348;
ftreujung ber 160, 161.

— ©eptimtana 113, 127.

— Srajana 113, 124, 127, 346.
- 23irgo 127, 414, 415, 421.

2lquäbucte, f. 233afferleituugen.

Slquileja, Sd)lad)t bei 3; 9Jietro=

potitaufib 209; bbn ben San*
gobarben erobert435; ßiräjen=

fpaltung 439 ff.

3lrdtor, Stüter 353 ff., 460.

Arausicanum secundum 334.

SlrcabiuS, 33. 223.
- ßaifer 18, 47, 50, 255.

2lrdjib ber römifdjen ßirdjc 146,

175, 201, 215, 325.

Strgiletunt 122, 166.

2trianiömu6, nacbtbeilig für bic

germanifdjen Staaten 79, 80,

382; alg Sebre 198; ©tet=

lung b. hüpfte 31t tym 199 ff.;

mefeittlidj eine ©taatäreligion

331.

Sltleg, Süicariat an 208, 216,

232, 241, 333, 547, 549.

2(rtcmifium Dcemorcnfe 525.

Str&aien 14.

2lccaiüus bon 2arracona, <£rjb.

241.

2tfianifd)er ©til 481.

21§flepaä bon ©030, 23. 199.

Sltaulf 60.

2Üt)aIarieb 94, 320.

2ÜbanafinSbI.,23or{ämpfer gegen

ben Slrianigmuö 199, 200;
über bie llnabf)ängigf eil ber

geiftlidjen ©etoalt 214; 204,

229, 362, 364.

3Üben 21, 30.

2ttnum 250 ff.; f. ©. <Peter u. a.

SBafililen.

Stttalug 51.

2tttila erfdjeint in Italien unb
bebrofjt 9iom 63; trifft mit

Seo I. jufammen 64, 238.

Sluguftinug i)L , ßirdjenlebrer,

über ben SDtitbraScuIt 8; über

bie^bole 15; über bie 23efeb=

rung ber Reiben 19; über ben

Gnnjug ber ßaifer 22; über

©tabiatorenfpiele 23 ; über bie

fd)niacf)en 6f)rtften 29 ; über bie

llmgeftaltung ber ©inneötoeife

einer 3ett 32 ; über ben ß-atL

5Romö 55; über bie ©tabt
©otteS 56 ; über bie §errfdjer

58; über bie «ßöpfte 217, 218;
bie <Päpfte über if)n 219; feine

ßlöfter 361; über bie So3=

trennung bon ben apoftolifdjen

©tüf)Icu 442; über bie ßir=

djenfpradje 480 , 481 ; über

baS haften 511; über bie

SiebeSmable 517; ad compe-
tentes 527 ; an bie Täuflinge
530.

2luguftu3, ßaifer, domus 122;
SriebenSaltar, Dbeligf, 9Jtau=

foleum, ©onnenubr 418, 196;
©tanbbtlb 197.

21uuad)ariug bon 2tntiffiobo=

rum, 23. 437, 496, 546.

Slurelian, flaifer 2, 115, 196,

350, 419.

2lu3grabungen 105 ff.

SlufontuS, Siebter 456.

2tut()ari, ßönig ber Sangobarben
438.

Stujcentiug bon üttailanb, (?rjb.

201.

Slöenttn 53, 112, 122, 123, 131,

137.

«öitttg, ßaifet 70, 81, 82, 85.

— bl. , bon SSienne, 23. 309,

332, 453, 496.

®.
S3albtna ©. , ßirdje auf bem

2tbentin 123, 137; 121, 267.
— bl- 429.

23and)or, ßloftcr 361.

SSatbftra ©., ßirdje 174.

Basilica argentaria 101, 172.

ätoftlüct, altrfjviftltcfje , 23ebor--

3ttgung beS 23afüifalbaue3

gegenüber bem ßentralban

248; Sntftebung unb SBefen

ber cbriftlicbeu »afilifa 249,

89 , 90; im Innern: 2tuö--

ftbmücfung , 2Utar , Siffig,

23ergula, Querbaug 250, 91,

92, 93, 100, 103, 104;
äufeere ©rfdjeinung 251, 98;
©b,mboUf ber 23afilifa 252;
Siturgie unb 23afilifa 253;
2lu§ftattung 262.

23afütfa ©. 2lnbreä, f. ©. 2tn--

breaö ßatabarbara.
— Siberii, f. ©. SJtaria Stcajor.

— ©efforiana, f. ©. ©roce in

©erufatemme.
23afiliuö bon ßäfarea, ©r^b., über

ben ©tubl ^etrt 196; bittet

ben <Papft um §ilfe 203, 204

;

proteftirt gegen 23alen§ 214;
SJcenologium 228.

23autoer!e sJ?om§ 87; gürforge

für btefelben 88 ff.; 3abl 101,

131; $rad)t 132.

23eba t)I. 276, 365.

23eleud)tung ber &ird)en 279,

532.

23eltfar über 3iom 90; 2Bob--

nung 121 ; in SJorbafrita unb

Italien 320
;

befiegt bie Dft=

goten 344 ff. ;
2Beibegefd)cnfe

unb Segenbenbilbung 352.

33enebitt I. , «Papft, Söorte be§

Mapftbttcbeä über irjn 391 ; fein

Socument borbanben 392

;

fein «Pontificot 436.
— IL, ^apft 262, 390.

— t)l., Drbengftifter 125, 343,

174; ©efetjgebcr beä 9ftönd)--

ftanbeS 365; in ©ubiaco 366,

171; in «Dtontecaffino 367,

172,173; fein 9tegelbud) 368

;

feine SSejicrjungen 31t ben

5P_äbftcn 369 ;
2tusbreitung

feiner Siegel 370; feine 3iegct

fpradjHcb betrachtet 483.

23crnt)arb , bon ©lairbaur,

über ba§ DJtöncfjtbum 370;
in 2rc Fontane 399.

23ibiana ©., ßirdje 140, 245.

23ilbcrbibeln 278.

SSilbung ber ©Triften im 2(n=

fang 30; 9iomg gegenüber

ben 23arbaren 81; Verfall

berfelben 454 ff.

23i(bung§büd)er 460 ff.

23ifd)öfe, politifdjc unb fociale

©tellttng 86; SJerfjältitifj )U

ben «tctropoliten 209; ©e=

fcf)Ioffenf)cit im 2lbeublattb

331 ;
2Beibe 492, 506; bcr=

borvagenbc 23ifd)öfe in Italien

493 ff. ;
aufeerbalb Sftalieng

332, 333, 496.

!Bie in gemöljntttfier Scftttft gebntefttn 3<>I''e" bcjiclicn fid) auf bic fortloufntbcn Jluminetn beä Iejtc§, bic fett

gcbnicftcn auf bic Jlummetn bev Silber.



SUpfjabettfcfjcs 3icgtfter ber tarnen, Sadjen unb Slbbilbungen. 847

33obbio, «Topet 452.

SBoetbius, Senator 275, 307,

315, 454, 460.
— praefectus praetorio 387.
— Sßunberlinb 409.

33onifaj ©., ßirdje 141.
— I. t)l., ^Uipft, erfudjt 9tuguftt=

nus um eine Söiberlegung bes

SßefagiantSmuS 219; feine

2Bat)l JUUI «Papft 226; 466,
471.— IL, $apft, befignirt feinen

9tadjfoIger 322; crtfjcitt bem
Concilium Arausicanum bic

«eftätigung 334.— III., Sßnpft 211.

23rücfcn ber ©tobt 109 ff.

3kunf)ilbe oon 9htftrafien 450,
458.

23runnen, ftvmbolifdje 23ebeutung

517; f. SantfjatuS.

23ud)materei 277 ff.

»urgunb 77, 332.

Sußroefen 516.

SButilin 344, 381.

33t)3antinifd)es 9ieidj , in ifjm

ber Sdjtoerpuuft bes römtfdjen

Üteicfjes 73; 33ejiebungen ju

Oboöacar 73; ju 2beoberid)

319; Söiebercroberung 5Homs
344 ff.; feine .«perrfcfjer 392;
feine SBertoaltung Ottiliens

382, 384, 394; fein 9tieber=

gang 445, 446.

ShföantuS, Site!, f. @. Cannes
unb Paulus.

6.

Cacilia S., ßirdje 137, 330, 425.

Gäfar, ©arten bes 124.

Gäfaria, Oberin 454.

Gdfarius f)I., oon Slrles 333,

334, 364, 454, 496, 546.— S., Oratorium 397, 401.

SaffareÜatfjatcben 428.

Galepobiuö t)l 170.

calices ministeriales 246.

Galigula 122, 127, 182.

•Gattiftus I. f)l., «Papft u. 2Jlar=

tnrer 196, 510; ßatafombe,

f. Gömeterium.
— IL, «Papft 134.

Galpurnius 175, 420.

©ampagna 108, 126, 381, 399.
GampuS bes 2lgrippa 121, 415.— aBarbariciis 348, 160.
— Sateranenfis,

f. Sateran.
— ÜJtartialis 150.
— DJtartius, f. SWoröfelb.— bes ffi. «Petrus, f. S. «Peter.

Ganon ber heiligen Sdirift 2U6,

463, 478.

©anones 199, 205, 207, 216,

236; apofiolifdje 466; Samm=
hing 469.

Sanifjarus 250, 251; f. ein--

jetne Saftlifen.

Gapitolium 94, 101, 159 ff.,

167, 412, 24.

Caput Africae 154.

Garacada
, SEljermett bes 124,

128, 40.

Karalts in ©arbinia 209.

Garbiuäle 138, 341, 426.
Carta cornutiana 268, 281.

Saffian 361, 364, 365, 454.

Gaffiobor 64, 90, 93, 122, 132,

174, 342, 343, 361, 454,
460, 479, 500.

Gaffius f)I-, üon «Jtarni, 35. 408,
494, 495.

Gaftor unb <Pouur, Sempcl 101,
167.

Saftrum Gaffinum, f. SBenebif t.

—
- <Prätorium 117, 121, 431.

Gatabulenfes 316, 414.

Gatenen 460.

Gelfo ©., ßirdje 130, 175.

Cento vergilianus 456.

Gentraibauten 263 ff. ; ©runb=
riffe 116. .

Gcrbonius fjL, oon ^opulonium,
23. 358.

Geftius, 5pt)ramibe bes 117, 419,

32.

Gbjalcebon, Gonät öou 236 ff.,

374.

Grjariöert ,
.König ber ^taufen

449, 458.

Ghjlbcbert L, ßönig ber ^raufen

335, 379, 546, 547, 549.

— IL, ßönig ber granfen 547.

Gf)ilperid) L, ßönig ber granfen

449, 458.

Gfjlamtts, £>ofgeroanb 96, 201,

398, 407, 424.

Gf)IoboOedj L, ßönig ber Sfvanfen

78, 302, 313, 332, 449, 524.

Gblotar L, ßönig ber 3^'anfen

449.

Gbriftentfjum , übertoinbet bas

.«peibcntt)um 18, 19 ; im ©djoBe

ber römifdjen ©efetlfdjaft 26,

27; fjreibcit unb Autorität

in bemfelben 28; §inbcrniffe

feiner Ausbreitung 29, 30, 31

;

9)tittel 32; große Gbaraftcre

33 ff. ; liebertritt altrömifdjer

©efd)Ied|ter37,40,41; ©rfjat-

tenfeiten 42 ff. ;
©tctlung pm

Staat 46; ju ben neuen S8öl=

fem 80.

Gbriftlidje «Monogramme 36, 75,

165, 274, 289, 19, 55, 80,

82, 139, 140, 1S4.

Gfjriftus, Sarfteltung in ber

ßunft 153, 163, 192, 197,

244, 268, 271, 274, 280, 283,

285 ff., 398, 488, 519, 53,

66
, 81, 86 , 87, 128, 132,

136, 137, 139, 141, 185,
212, 213, 222.

GfjrbfantfjuS u. 3)aria btt., 2Icten

ber 170.

Gfjrbfogoims ©., ßirdje 137,

262, 283, 425.

Giborium 250.

KtxcuS gflaminius 122, 131,

137, 173.

— «JJlarimus 122, 306, 419,
US, 149.

— bes «Jiero, f. Dtero.

GircuSfpielc 93; Parteien 175,

182, 306.

civilitas Romanorum 307.

Glaubia feermione 183.
— 33eftalin 10.

Gtaubian, Siebter 15, 22, 81,

410.

Glaubius, ßaifer 127, 414, 418
;

2cmpel 120, 154.

- «Jtutüius, Stabtpräfect 98.

Klemens «JiomanuS 1)1. , ^apft

152, 186, 195.

— ©., ßirdje 135, 152, 262,

324, 489, 498, 500, 44, 45,

46, 155.
- VIII., «Papft 521.
— XL, ipapft 403.

Gterus 497 ff., 500 ff., 504.

Glums argentarius 159, 172,

412.
— capitolinus 159, 167.

— «JJiartis 118.

— ©cauri 35, 120, 325.

Sloaco «JJlarima 122, 167, 170.

Söleftiu I. f)L, ipapft, roeifit

©. DJtaria in 2rasteoere ein

53; baut ©. Sabina 137;
im ßampf mit bem 5ßelagia=

niimus219; mit bem 91efto=

rianismus 222 , 223 ; feine

23eifc^ungsftelle 275 ; 226,

378, 466.

Göleftius, ^elagiancr 217, 218.

Götia Goncorbia, 33eftalin 9.

Gölibat 501, 502, 503.

GöliuS, DJlons 112, 119, 150, 154.

Gömeterialfirdjen 142 ff.

Gömcterien 142, 425 ff. ; f. auefj

ßatafotnben.

Gömeterium ad duas lauros 143.

— ad Insalatos 143.

— bes t)l- Gatliftuö 120, 135,

143, 196, 197, 274, 427, 430,

202.— ber Grjriaca 144, 273, 274.

— ber Tomitilfa 120, 274.

— ber ©enerofa 14.

— ber Sucina 257.

— ber t)H. 9Jlarceflinus unb

Petrus 274,
— Oftriamtm 187, 274.

— bes ^rätertatus 274, 428,

434, 204.

Sie in gett>öf)nli<$er ©tfrift gebrucftcn 3afttcn bcjictien auf *>it fortraufenben 9lummcvn bc5 lejteä. bie fett

gcbtnrtten auf bie Stummern ber Silber.



848 3llpf)abctifä)es> 9iegifter ber Dtanieii, Sacfjen unb 2lbbilbungen.

Gömeterium ber f)l. ^rilciKa

40, 144, 187, 197, 275.

— beS 1)1. Sebaftian 120, 274.

— ber f)I. 2fjefla 399.
— bcS f)l. Valentin 144, 424.
— Skttcaniim 183, 184.

(Sola bi Siienjo 258.

Gotoffcum 2, 6, 7, 9, 23,- 25,

40, 105, 113, 124, 156, 49,

305, 306, 431.

Kolumban 1)1. 364, 452, 476,

545.

Goncorbia, Sempel 101, 167.

Gonfiftorien 340, 378.

Gonftanö, ßaifer 7, 12.

6onftantinuS, 316t 369, 435.

SimftantiüS, ßaifer 7, 132, 200,

214, 409.

Gonfuln 73, 97; ßteibung 27.

Kornelius 1)1., $apft unb 3War=

törer 143, 185, 195, 196,

209, 333, 427, 72, 202.

Gofimato £., in 2rastcnere,

ßirdje 189, 431.

Gormas unb Samian tjll., Sülar=

ti)rer 164.

ßirdje 9, 11 , 12, 100,

141, 162 ff., 51, 52, 53, 54,

250, 267, 272, 321.

goftonga, 9tunbbau 220, 263,

271, 519; ©runbrif? 111;
SDtofaifen 113, 120.

Gotton=93ibet 278.

Groce S., in ©erufalemme 112,

117, 121, 140, 267, 308,

524; ©runbriß 122.

crux decussata 408.

Guttueftätten cor fionftantin

139, 249.

Suria SenatuS 166, 24; fiefje

©. Martina am §rorum.

cursus Leoninus 237.
— plenus, tardus, velox 481.

Göbelc 2, 8, 182, 416.

Gt)preffu3 173.

Gt)prian Don Kartbago f)L 164,

195, 274, 340, 379, 442,

481, 543.

g^rio««, ftirdje 136, 138.

GöritluS öon SUeranbrien f)I.

222 ff-, 339.

©
Sacier 421, 109.

Staciuä Don 9Jcaüanb 372, 374.

SDalmätilen 96, 333.

3)amafu$ 1)1., <ßapft 14, 15, 135;

in ©.Soren.^o iuSucina auf bcn

£tu()l$etri erhoben 1 37; ridjtet

ben 2aufp[atj bei ©. <pctcr

ein 143, 183; »aftlita beä

SamafuS 143; feine 93au--

anlageu 174; "im .Kampfe mit

bem 2lrianismu§ 201 ; mit

anbertt Serien 203; Stellung

311111 Goncil öon fionftan=

tinopel 204, 205; über bie

ßircfjenregierung unb bie §ei=

lige Sdjrift 206
;
grünbet baS

33icariat öon Sfjeffafonid) 208

;

SamafuS unb bie Gntftebiiug

be3 ^rimatä 211
;

feine Elja=

ratterifirung 228; 79, 101;
3nfd)riften 135, 146, 151.

152, 183, 184 it. f. to.

SBante 315, 456.

SeciuS, Grard) 393, 437.
— ßaifer 196.

Secretalcn 466, 468.

Sefenforcii beö Stpoft. «tuf)Ie§

384, 386.

Semetrtaä, gottgetoeifjte 3ung=
frau 244, 364.

S)eui fRebiculuö
,
Sempel 428,

203.

Sialonien 138, 168, 397.

SDioclettan
, ßaifer 128, 166,

174, 414, 482; Sfjermen beg

Siocletian 93, 121, 128.

©iontjfiug fjL, «ßapft 196.
— 3lreopagita 460, 466.
— gjiguuS 300, 460, 466.
— öon ßorintf) 186, 196.

SttoScimiS, Siaton 310, 312,

321, 322 ff.

®io§cnr öon Slleranbrien , ^t.

234, 242.

Somitta, ©arten ber 123.

Somitian , Sriumpfjbogen beS

148, 173; Obeum 122; ©ta=
bium 173, 398, 421.

Somitier, SÜtaufoleum ber 420.

SonatiSmuS 215.

Sreifapitelftreit
,

3tnfang 329;
(Stellung be§ 3)apfteS ShgüiuS

. unb bei ßaiferS ^uftinian

371 ff.; SluSgang 375, 376;
folgen 377 ff.; S)reifopiteI=

ftreit unb Stquileja 439 ff.

gerieftes öon üiaöenna 272, 314.

„Güter au§ ber Sretfaltigfeit"

338, 339.

Gintjeit unb Uniöerfalität be§

römifdjen 9teidjei 73, 74, 319,

539, 540, 549.

Ginfiebler 3tinerar, f. Sftinerar.

Giimioqner^afjl 9ioms 131.

GliaS öon 3lquileja, grjB. 439 ff.

Gugel , Sarftellnug ber 225,

260, 271, 273, 84, 109,
127, 128.

Gngelitamen auf altdjriftlid)en

©egeuftänben 259, 398.

Gngeläburg, f. £>abrtan.

Gnglanb 276, 278, 451 ff., 545.

SnnobiuS 1)1. , öon <J3aöia , 23.

309, 312, 454, 457, 470.

GpqcfuS, Goncil öon 223.

Gpipljaniue öon fionftatttinopel,

«ßt. 313, 339, 340.
— f)I., öon tßaoia, 33. 72, 298,

470, 493.

Gpifcopium 150, 181, 397.

Gquitii SituIuS, f. @. Silöefter

unb SDtartin.

gquitiuS f)l. 364, 366.

GraSmuS ©., ßirdie u. Klafter 40.

GSquilin 112.

6ud)atiftie unb Gölibat 501.
— unb Saufe 529.

Gudwrifiifdje S)arftettungen 165,

197, 260, 289, 290, 56, 75,

76, 109, 138.
— Saube 250.

Guborja, Kaiferin 65, 68, 154,

235, 524.

Guboriä 2ituluä , f. <B. ^ßeter

ad vineula.

Gugen IL, «ßapft 261.
— III., SJkpft 399.

GugeniuS, ßaifer 1 ff., 10.

— Dcotar 409, 486.

Gupfiemia ©. ,
33afiti!a 236,

374.

GuphiS Oratorium 400.

Gurid), ßönig ber Söeftgoten 72,

77.

Gufebiuä fiirdje 136, 430.
— Kird)engefd)idjtfd)reiber 325,

465, 467.
— f)t., «ßapft 196, 347.

Guftodjium f)l., Jungfrau 37, 42.

Gutfjarid), ©djlöiegerfofjn ifjeo=

berietjö 306, 320.

©utttdjeS unb feine Sefjre 234 ff.

Gull) d)iuäf)I.,9)tart^rer 434,439.

GüariftuS ty., $apft 134.

Grarcfiat 394, 435, 436.

gfaBian f)t., ^apft 119, 195, 196.

Fabiola 38, 516.

Sfagutal 112, 120.

^aeciolä 2ituluä, f. ©. Dtereuö

unb 9td)itteuä.

fast i episcoporum 195.

gaufta, ©emafjlin be§ 33ifd)ofä

Gaffiuä 495, 503.

gfauftina 122, 417; Sempet ber

9, 159, 165, 51.

favissac 525.

fyeliciffimuä unb SlgapetuS f)H.,

©iafone 429; ©rab 205.

Felicitas ©., Oratorium 144,

153, 163, 47; ©ruft 275.

Selij, ©egenpapft 467.
— f)I., !Dtartl)rer 143, 467.
— tjl-, öon SRanutete«, 33. 496.
— III., «Popft, Sauten 144,

245
;

©orge für bie griedj.

u. norbafrit. Kirdje 243, 297;
in 6. Spaul beigefetjt 297

;

327, 390.

2)te in gcmöljnli^tr Schrift gebnirften Pallien bcjielien f"*) 1Uf bie fottlaitfenbcn 5hinimcrn be8 2cjtc8, bic fett

gebnietten auf bic RunraMCD bet Silber.



Sllpbabctifdjcö ftegifter ber Dtamen, Satfjen unb Slbbilbungen. 849

gfelis IV., papft, Sauten 162 ff.

;

beliebt am Jpofe 321; befig=

nirt feinen 91ad)fotger 323;
334, 401, 475

— PreSbrjter , Saufüfjver an

6. paul 244.

g-enfter, altdjriftlidje 251, 259,

266, 317, 97, 105, 120, 153.

Tjfeftuö, Senator 301, 303, 308.

Fibula 398, 424.

Jirmung 246, 535.

7jrlaiiianii$9licomadju$ 1,3,5,10.

— üdii Ronftanttno^el. 5ßt. 234.

— Hon pbüippi, 25. 222.

planier 319.

Slatuerpalaft 122, 249, 396, 181.

5lurproccffion 422.

forma urbis beS 2. u. 3. 3al)r=

bunberts 12, 100, 28.

tyortunatii'j t)I., Hon 2ubcrtum,

JB. 493.

gfotum ffioarium 105, 401.

— be$ Sriebenö 12, 91.

— Dtomanum 94, 98, 101, 122,

159 ff., 51, 58.
— Sranfitorium 101, 122, 411.

gfxanceSca Siomana S. ,
ßirdje

161, 168.

Sftancesco in 9lipa S. ,
ilirdtje

123.

5-ranfen 78, SO, 320, 437, 449,

450, 459, 546 ff.

ü-rcbegar 453.

b-rcbcgunbe 449, 450.

5riebt)5fe 57, 347, 430 ff.

Ofxigtanum 8, 182.

ft-ulgentiuS g-erranbuö , Siafon

372, 506, 543.
— oon Dcrtcolunt, SB. 493.
— bon 9iufpe 98, 149, 304,

362, 543.

®.
©aöatae 279.

©ai 2itulu3 137.

©aiuS, ^tieftet 186.

©atla placibia 60, 61, 65, 235,

244, 271; ©rabfird)e 114,

115; Sriumpbbogen 87.

©atta ©., ßirdje 122.

— %l. 181.

©atlien , ein ^anptfiü antifer

»Übung 84, 455.

©allifdje ßivdje f. Zapfte.

©clafianifdjeS Sccret 204, 463,

470, 477, 478.

©elafiuS I. 1)1., Papft, über bic

Patriarchate 2U6; gegen S8tj =

3anj 243; erridjtet Sanbfirdjen

245; über ben Primat 298;
milbe gegen 9lrme . energifd)

gegen 9JliBbräudje 299 ; ©ba=
ratteriftif 300; ginflufe auf

bießird)eiifpradje481
; febt bie

Beizeiten fe|t 504; 390, 466.

©elimer , Höftig ber »anbalen
320, 352, 447.

©cnefiS 278.

©cnferid), ftönig ber ffianbalen

62, 65 ff., 238, 240, 411.
©corg in SMabro ®. , ßirdje

122, 141, 401.

©eridjtsbarfeit , innerf ircfjlidje

227, 321, 384.

©ermania, trauernbe 198.
©crmanijdje Hölter 76 ff., 319,

331.

©efdjäfleorbnung ber römifdien
Spnoben 340, 341.

©efdjidjtfdjreibnng 454 ff.

©efebe gegen baä §eibentf)um

1, 6, 7, 11
; )um Sduib, ber

Monumente 12, 88, 89, 305;
SSeröffentlidjung berfclben 94.

©efeticefammlungen 466.
©eta, ©arten besi 124.

©eiuidjte 385, 177.
©labiatorenfämpfe 23, 24.

©Irjceriuö
, ßaifer unb 23ifd)of

Oon Salona 72.

©rabbauten 145, 183, 248,264,
424 ff., 111, 114, 115, 110,
203.

©rabinfdiriften 57, 257, 286,

362, 424, 431, 432, 486, 72,

73, 159, 2(16, 207.
©raedutö, Stabtprüfect 8, 416.

©rabo,patriard)alfib435,439ff.

©ratian, Äaifer 7, 46, 88, 111,

130, 175, 212, 266.

©reger berSroBe 1)1., papft, lueibt

S. Stgatba ©otorum um 81

;

im ßlofter bei S. Peter 181

;

über bie SSerberguug ber 9lpo=

ftelteiber 188; über bie 6on=
citien 205 ; über bie Patri=

ardmte 206; über ben 9Jtctro=

politanfiij 311 ©araliä 209;
übe: einen 23ifdjof 210; feine

Sramilie 257
;
fird)Iidje Sd)en=

fungen 262, 279; fein elter=

lidjeä §au3 325; ©efd)äft£=

orbnung unter iljm 341 ; über

Sotita 359; über ben 1)1. (Fqui--

tiuö 364; über 99tontecaffino

367 ; ©r. u. bie 23enebiftiner=

regel 369; fein Urttjeil über

ben @prci}en Smaragb 394;
über bie £>inrid)tungsfrätte bei

bl. Paulus 399; S. äfcenaS

400 ; ©r.3 DJhitter 401 ; 2ra=
janslcgcnbc410; 9£od)enbienft

in ben Gömeterien 425; über

bie Sangobarben 434; aU
Slpofrifiar 437 ; über bie brei

ßapitel 442
; feine SDialoqe

460; über SlrleS 465; über

50hu-tpreractcn 470j 9Jcartnro=

Iogium471; alö Stilift484;

über S. Gaffiuä 495; über

ben Sölibat 501 ; über ba$
Saften 512, 513; Sbctigfeit

für ©aüien 547; Palliums«
Derteibung 549.

©regor IL, papft 164, 279, 514.
— III., Papft 170.— IV., papft 262.
— VII. bl., papft 325, 365, 502.— XIII., Papft 183.

©regor Pon 9}a3ianj bt. 499.— tion Sourä 161, 448, 449,
454, 456, 465, 477, 484,
496, 548 ff.

©regoriuö in 9)!artio S., ftirdje

150.

©ricd)ifd)e ^eilige in 5Rom 164,
399 ff.; 9JIönd)e 338; .<öof=

firdje unb §ofbiafonie 397;
2tnfiebe(ungen 399 ff.; $niRf=
bauten 402 ff.

©untram, ßöuig ber ^-raufen

437, 449, 450.

*>
§abriau, ßaifer 157; ©rabmat

109, 176, 264, 351, 418, 421,
03; «iaa 249.

— I., $ap]t 110, 262, 279,
403, 414.

— IL, Papfr 352.

Jpeibentbum, lebte ©rfjebung 1,

2; Diieberlage 3, 5, 7; 91e=

formbeftrebuugen 7; ©itten=

äuftänbe 30, 43, 133.

.oeibnifebe Kulte, Sd)icffaf ber=

felben 8, 9, 10 ff.; oergtid)en

mit ben djriftlidicn 286, 299,
422, 507 ff., 525, 526.

.^eilige Sdjrift, Ganoit 206,463;
ßcnntniB berfelben 497, 498.

§elena, ßaiferin, ©rabmat 143,
264.

gereutes 3, 125; ©tatue 17;
§auptbeitigtbum91, 138, 397.

Jpermenegilb bl., ßöuig ber 2öe]t=

goten 448.

§ieront)mu3 bL, über ben Wi-
tbraöcult 8; über bie 9Hcber=

läge be3 ©ö henbienfteö 15 ; über

*Pammad)iuä 33; leitet eine

HöfierKdje ©enoffenfdjaft 37;
über bic ©lerifer unb Saien

feiner 3c it 42 ff. ; über bie

bt. SDlarcetta 54; über ben

Sali atomö 55 ; über S. 6le=

mens 152; über ben Primat
201; Xkrtbeibiger brö ©lau«
bcn§ 203 ; an ber Seite Hon
Samafuö 206

; über bic papfte

227, 228; über bie fUmbolifd)e

SBebeutung ber Öid)tcr 279;
Söoitfübrer beö DrbenölebenS

361, 364; ßirdjcnfdjriftftcller

464, 465, 479 ; über ben (5ölibat

502.

Sie in gclDöfmlidjcr ©d&vift gebrucltcn 6cjiclien fidj auf bic foxttutfenben Shimmcru bc3 Scjtc?, bic fett

gebnicftcn auf bic Slummettl ber ÜJilber.

©rifnr, ©ctd)id)te 9}om§ IC 1. 54



850 2üphabetifd)e5" Üxegifter ber Dtamen, Sachen unb 21bbilbungen.

Hilarius L b% , ^Papft ,
feine

Sauten 150, 245, 246, 271,

279; in GpfjeiiiS 234; 33er=

bienfte um bie fpanifdje, gaüi=

febe unb orientalische Äirdje

241, 333, 390; ßlofterftif--

tungen 362 ; 293. 327, 535, 550.

vumerius' Don Sarragona , .33.

363, 502.

vuppotnt hl. 195, 271; Statue

283.

!pöfien= unb 2ieTenDerhältniffe

9ioms 113, 114._

fponorius , fiaiier 5, 2, 6, 12,

18, 20, 47, 50, 51, 60, 74,

88, 174, 176, 181, 244.

— I , ^ßapft 103, 144, 151. 161,

333, 399, 423, 424, 487, 156.

.vjorntisbaS I , 3?apft, firdjlidje

Schenfungen 262; 33e5iehun=

gen ju Cftrom 312; Gini=

gungsformel 313; Scbufcbrief

335; canounche 2lnaieifungen

337; bie ffnthifchen üftöndje

338; 340, 475, 478, 544.

£ofuisüonßorbuba,33.199,214.
•\?ügel Jioms 112.

öunnerid), fiönig ber SSanbalen

68, 297.

3aniculu$ 110, 112, 115, 124,

179, 189.

Januarius hl., DJtartprer 429.

Januö, 33rou3eftatue 91 ; 2empel
122, 166.

3eruia(em , 3"flu(f)t5ort 37 ff.

;

^atriariiat 207.

3gnatiui hl. , Don 2Intiocbien

156, 186, 195.

Jnnocenj I. hl., ^Japft, 5rieben3=

oermittler 49; imierfircibliche

2f)ätigfeit 206, 216,217,333,
364. 550; ^erfönlichfeit 226,

228; 135, 136, 144.
— III., qSapft 189, 456.
— X., $apft 518.

Inter duas metas 189.

3obanne§ I. ht. , $apft, feine

Sauten 143, 144; Don 2heo=

berid) jur ©eianbtfcbaft nad)

ßonftautinopel gejroungen,

toirb auf ber Dtücffebr ins

©efängntB geworfen 314.
— IL, !|taj>fi, fein Sonogramm

in S. (f lernend 152, 324, 489,

155; tyuteigetriebe bei feiner

Sßahl 324; feine 2hätigfeit

335, 336, 339 ; 327, 378, 474.
— III., $apft, Sorge für bie

21pofte(fird)e 140, 4u3 ff., 453,

471 ; für bie Gömeterien 274,

333. 425 ff. ; unb bie 2ango=

barben 391, 434, 435; 389,

392, 513, 548.

Johannes IT., "I>apft 295.
— VII., <Papfi 161, 397, 464.
— unb Paulus 2., 33afilifa 35,

135, 325, 490, 11. 12.
— Don 2lntiod»ien

, <ßt. 222 TT-— Ghrt)ioftomu<3 |L, 202, 216.
— SÜaconus 437, 527.
— in &onte, 2auff irdbe 250, 264.
— üttajor, Safilifa 250.

JorbaniS 64, 356, 359.

Joiepf) hl. 463, 464.

JoiueroUe 278.

Irenaus" f)l., Don Süon 161, 186,

195.

Jfaias 17, 509.

Jl'aurier 355, 358.

Jieum unb Serapeum 414.

Jfis unb Serapiö 120, 135.

3ionjo, Sd)tad)t am 296.

Jftrien 435, 439.

Jtala 480.

Jtinerare 103.

3uben 307 ; ihre v>eiligtbümer

67, 158, 17.

Siulia, 33afilica, an ber 2Jia por-

tuenftS 143.

an ber 33ia facra 101,

159, 167.

in ber fiebenten Dtegion,

f. 2tpoftelfird)e.

Sulian ber Abtrünnige 1, 7, 9.

— Don Gos, 39. 237.
— Don Gclanum, 33. 218.

ouliana 3tnicia 277, 130.

Julius Gäiar 414; gorum beS

172; Xempet 159, 166.

Julius DtepoS, ßaifer 72.

— I. hX, q?apft. 33auten 137, 140,

143, 144, 402, 414, 423;
innerfirdjlidje 2hätigfeit 199;

<PerfönIid)feit 194, 226, 228.

— IL, «ßapft 403.

3uniu$ 33afius 37, 140, 268;
Sarfophag 13, 138, 289.

3uno, Statue 17; 2empel 172,

525.

Iuppiter dolichenus 123 : latialis

3, 125; Sempet auf bem
Gapitol 67, 23, 94, 159,

167.

Suftin I., ßaifer 312, 446.
— IL, fiaiier 392, 436, 446;

ßreuj 280, 131.

Suftinian, ßaifer, 2luffaffung

Don ber .ßirche 213, 384, 541

;

Sreifapitelftreit 329, 330,

372 ff. ; Valien 320, 344 ff.,

382 ff. ; fionftantinopel 340,

402, 407; köpfte 326 ff.,

338 ff. ; feine ^erfönlicbfeit

324,327, 392, 446, 523, 178,
223.

Suftmuä hl., <ßhilofophus" 161.

Suüenal hl., Don Storni, 33. 352,

495.

8.

ßaiier , 23Übniffe 397 ; Gin=

mifd)ung in inuerfirchlidje 2ln=

gelegenheiten 200, 237, 242,

297 ff., 311, 327 ff., 339,

372ff .; qjatäfte 122, 396,180
-ßarthago 45, 62, 68, 208.

ßatafomben 57, 142 ff., 183,

257, 274 ff., 347, 424. 425 ff.,

201, 202, 204, 205.

•fiathebrale, päpftliche, f. öateran.

Äird)e , Aufgaben unb €>off=

nungen 19 ff.; Sarftellung in

ber ftuttp 293 ff. ; ß.=©efchid)te

465; ß.=©ut 308; ßultur=

miifion 46, 80, 445, 453, 488.

491, 499; fi.=Crbnung, alt=

chriitliche 205, 206, 207, 210,

233, 236, 298, 340; £. unb
Staat 19, 20, 31, 196 ff , 201,

78, 211 ff., 227, 308, 384,

385, 390, 540.

ßirdjenfpraaje 480_TT-

&ircbenn>tihe 405 ff.

ftleibung95,96, 25,20,27, 201.

78, 333, 156, 362, 169, 170.

175, 427, 201, S. 829, 839,

842.

ß (einfünfte 279 ff.

.ßlofterleben außerhalb SRoms
361

;
ßntwieflung besfelben

in 91. 362; Siegelung burd) bie

köpfte 363; formen unb
SSefen beö flöfterlidjen Gebens

364 ;
Segel beö hf. 93enebif t unb

ihre 33ebeutung für basfelbe

365 ; roiiienid)aftlid|e 2hätig=

feit ber ßtöfter 343, 454, 460

;

ßleibung ber 5Diönd)e S. 839.

ßouftantin ber ©roße, 33afilifa

161, 249, 51, 58, 90: 33auten

54, 120, 142 ff., 147, 173,

191, 192, 220, 244, 255, 256,

263, 317, 515, 518, 520;
-Olün3e 8; *ßorticu3 51 ; Sdien=

fung 342; Stanbbilb 171;

Stempel 70; in ben fpm=
madjianiiehen Sält'djungen

467; 2hermen 121; 2riumpb=
bogen 113, 155, 201, 25,

48; capitis diminutio S. 829;
Sriumpbjug 268.

&reu5e 131, 163, 217.

fireu3igungsbarftellung 261.

firippcnbarftellung 274 , 464,

212, 213.

fiiippenfapetle , f. S. SRaxia

DJiajor.

ßunft, firdjlidhe 247 ff.; iljre

legten 2(nftrengungcn 487.

&
Sage, geographifdje, ber Stabt

108 ff.

Lamiani. horti 430.

Sie in gemöl)nti4er Si^rift gebrudten 3al)tcn btjteficn nd) auf bie forttaufenben 9iummern bes Serte?, bie fett

gebrutften auf bie 'Jtummern ber SBitber.



2llp[)abetifd)es 9tegifter ber 9tamen, Sacfjen unb 2tbbilbuugen. 851

Sampen, altdjvifttic^e 40, 279,

398. 9, 14, 184, 185.

Saugobarben, ßinbrud) in 3f tcx=

Ken 434 ff. ; Kultur u. !Heli=

gion438; (Sroberungen 439 ff.

Saterau , päpfttidje Äattiebrnle

146; 2lltar 521; 2lpfis 519,

520, 221, 222; Sliriutn 515,

516, 521; inneres 518, 220;
3[of)antieöorat orten 246, 83;
Älöfter am 8. 181, 435;
ßreujoratorium 246, 535, 83,

227; Sage 112, 120, 147;
Drientiruug 255; ^lan 219;
Stationen 514; 2uujfird)e

220, 246, 248, 533, 83, 226.
227.

Saurentius 6 , Safilifa an ber

Sßia 2iburtina 144, 245, 271,

295, 362, 426, 488, 513,

521, 587, 215. 21G, 217.
— S. , in Samafo 137, 146,

174, 418.
— S., inSucina 137, 413,418,

422, 424.
— S., in SRiranba, ehemaliger

Zempet Don Slntonin unb
fjfaitftina 9, 165.

— ©egenpapft 181, 303, 308 ff.

Seanber Don £>ifpalis , 23. 496,

544.

Segenben 470, 476.

Seo [. fjl., "Papft, ü6er bie ©röße
9toms 59; 8. unb Sittita 64,

238; S. unb ©enfericf) 66 ff.;

Sauten 143, 244, 254 ; über

bas ©rab 93etri 177; über

ben fjl. Petrus 186; Siafou
220; über bie Einheit ber

fiircfje unb feine 93erantroor=

tuug als 93apft 230; gegen

^aretifer 231
;
Sorge für bie

galfifdjc unb griedii fcfje fitrdje

232; über bie ipierarcfjie 233;
fiampf mit bem 5JlonDpf)rjn=

tismus 234; S. unb ber §of
235; ßfmlcebon 236; ßraft

unb DJcilbe feines SBefens 237;
tuelt= unb lircfjengefcfjicfjtlidrje

»ebeutung 211
, 238, 239;

als 93rebigcr unb als Seefen=

f)irt 240
;
Sorge für bie ßlöfter

363; über ben Gölibat 501,
502 ; über bie Gotlecten 507

;

über bas Cuatemberfaften 509.
— II., 9Japft 401.— III., «ßapft 168. 262.
— IV., <papft 168.
— XIII., 93apft 518, 519.
— ßaifer 70, 227, 237.

liberalitas Augusti S. 829.

Siberius, 93apft, baut bie 23afi=

Uca Siberii auf bem Gsquilin

140; erneuert S. Slgnes 144;
Stellung jum 2lrianismuS

200 ; am §of bes Gonftantius
214; 2tm6rofius über tfjn 228.

Siebesmafjle 517.

Sinus 1)1., ißapp 170, 183, 185.

Siturgie 21, 28, 36, 69, 164,

187, 188, 228, 253, 306,
362, 169 , 405 ff , 506, 507,
508 ff., 531 ff.

Songinianus, Stabtpräfect 397.
Suciferianer 203.

Sucullus 127, 476.

Supercalien 299.

SuroDium, ßlofter 452, 476.

3»,

DJlacebonius unb feine Sefjre 203.

9Jtacetlum SiDiä 121, 140.
— DJtaguum 120, 140, je£t

S. Stefano Sotonbo.
Sütäcenas, ©arten bes 430.

SOlaffeo Söcgio 170, 189, 284.

5DIailanb, Siü bes Jpofes 22;
«Metropole 209, 435, 441.

üftajorianuS, -fiaifer 70, 89.

SKalerei, altdjriftlidje 274 ff.

DJiamertinifcber Werter 170, 59,

00.

$Ranicf)äer 231, 299.

DJtarc 2luref, .fiaifer, Statue 150;
Säule 417, 36, 195; 2riumpt)=

bogen 417.

Dkrcetla fjf. 37, 54.

SJtarcellinus fjl., ^apft, 196,467.
— unb Petrus S., fiircfje 135;

©rabbafilifa 142, 143.

DJtarcetlus 1)1., D3apft 136, 196,

414.
— S., ßirdje 136, 413, 414.

Dlarcian, ßaifer 64, 70, 237.

Marcus t)I-, ^apft 137, 143,

199, 228.
— S., -fiircfje 137, 173.

— S. SSafilila 143.

DJiaria, Butter ©ottes, 2)arfiel=

luug in ber fiunft 197, 225,

84, 85
;
«erefjrung 168, 225.

— antigua 141, 168,397, S. 831.
— in 2lra coeli 169, 401.
— in Gosmebut 138, 401.
— in Somnica 262, 266.

— «Major
,

33afiftfa auf bem
gsquilin 114; Don Xtjftus III.

umgeroeif)t 140; Oratorium
Don SS. Gosmas unb £a=
mian in ber 9i äf)e 164; 9tang=

orbnung 168; 2lusfd)mücfung

burd) Wofaifgemälbe 225, 84,

85; Stationen 246, 505;
SlpfiS 250 ; inneres 259, 92,

93, 104; {yenfter 105; 5Mu=

fiDifcfie Silber 260, 107, 108,

271,127; ßrippenfapelle 225,

261; Söorfjänge 262; jroeite

ßatfjebrale 9ioms 403 ; Cbelisf

418; 9Bod)enbienft 426; apo--

trt)pfjifdje Sarftelfung 463;
2lpfismofaif 519; £ftergottes=

bienft 537.

9)taria fopra 99Iinerüa 414.— noüa 161, 168.
— bella s^ace 456.
— in «Patlara 397.
— bei «JJopolo 420.— rotunba 141.— 2raspontina 180.— in 2rasteoere 53, 137, 262,

308, 377, 425, S. 839.

DJlariä Steinigung 299.

DJtarmorata 123.

9Jfarmor=33eleg 259, 106; =23o=

gen 158; =@ebälfe 489, 215;
=3ntarfio 268, 123; =Seud)ter

263, 112; =Sdjranfen 05, 96,
154, 155.

«Marsfelb 108, 115, 127, 130.

SDlarterfteine 385, 177.
»larttalis, Sudjter 123, 156.

SOIartina S. , am gfovum 156,

166, 267.

9Jiartinus 1)1., Don SBracara, 93.

361, 496.
— fjl., Don lours 46, 317, 364,

367, 461.

SDlurtrjrologien 471 ff.

SCHufe^ u. ®emid)t5beftimmungen

385.

931ater Statuta, 2empel 165.

5Dlauern ber Stabt 50, 115 ff.,

118, 305, 345, 349 ff.; 9te=

ftauration burd) Jdonorius

118, burd) 2l)eoberid) 305;
16, 31, 33, 34.

«Mauritius, ßaifer 392, 437, 446.

Maurus 1)1. 366, 370.

SRarimtan Don Siaoenua 464,

523.

DJtelania, ©emafjltn bes $ütia=

nus 39.

DJlenas f)t
,
Ginfiebler 438

— f)l., «Dtartqrer 400, 186.

SMertenfelb 348, 355.

DJIeta fubans 156, 49.

aitetella, ©rabmal ber 264.

9J{etrifd)e©cmälbeinjd)riften276.

DJletropoliten 209, 210.

93tica aurea 189, 431.

DJlidjcle 2hd)angelo S.
,

fiirdjc

141, 180.

DJhliarium aureum 101, 166.

SDlinerDa ßl)alcibica 414; 9Jle=

bica 525.

DJlitfjrasbienft 8; ©rotte 152,

416, 508; Initiation 416, 526.

DJtofjammeb 447.

DJtons 2eftaceus 112, 115, 118.

DJtoute DJtario 125, 178, 422.

— Dlonte Soracte 125, 144.

DJlofaifen, Pflege, fiimftmcrt,

3fnf)alt bcrfelben 2(i9; 2t)peu

bes 2lpfismofaif 270; ^>anpt-

Sie in gelDÖfpitidjcr Sd^rift gcbrucftcit 3ot)Ien bejtefieit |"id) auf bie forttaufenbeu 9tummeru bes leyteS, bie fett

gebr uef teil auf bie Slummcr« ber Silber.



852 2Itpt)abetifdjeg Siegifter ber tarnen, ©adjen unb Stbbilbungen.

toerfe in cfjronologifdjer Solge

271 ; iit 3tacenna 272; 487,

488, 21, 26, 53, 54, 84, 85,

87, 107, 108, 109, 123,
124, 126, 127, 128, 156,
210, 221, 222, 223.

2)lüf)Ien 124, 346.

mimten 72, 75, 212, 305, 18,

19, 80, 146, 147.

5»hiro torto 350, 165.

91.

Sftatnt, ©tabt 494, 495.

Dtarfcg, fiegt bei Saginä 344;
überroinbet fieuttjarig unb 23u=

tilin 381 ; $ürforge für bie

©tabt 383 ; auf bem Malaiin

395; grünbet ein griedjifdjeg

Softer 399; erricfitet bie

9lpofteIfird)e 402; feine 33e=

jiebungeu 3U ben £angobar=
ben 434.

9lcu-t()er 250 ff.; 261, 262, 527.

Dtaumadjia 178, 189.

Jtemi, £ain Pon 282.

Neptun, »afilifa 415.

Vereng u. 2ldjiUeug ©. ,
&ird)e

137; ©rabbafitifa 143.

9lero, .^aug 154; ßolofj 156;
gelb 178, 345; gircug 178,

182, 189, 64; £erebintf)ug

189; mUa 366; Slftfje 420;
2f)crmen 421.

Uleftorianigmug 222 ff., 339.

Slicäa, (Sonett p 199.
sJtifolaug I., !ßapft 239.
- IV., $apft 519, 521.
— V., $apft 291.

SWug fjt., Don ©alabrien 399.

9Ma, 33afilifa Pon 250.

9}oibafi'itnnifd)eßivct)e f. köpfte.

Notitia dignitatum 333.

ad nymphas ©. Petri 187.

©.

Ocricotum, ©tobt 489, 493, 494.

Oboüacor ftürjt Stomulug 2Ui=

guftulug 72
;
fiönig üon 3ta =

Ken 73, 74; 2öof)nung 122;
Don £f)eoberid) ermorbet 296.

Obpffeug 286, 135.

Oeloafe oom ©ran beg f)t. 9Jte=

na§ 186.

Olvjbriug, Äaifer 71, 266.

Otpmpioborug 128, 131.

Oppins 112.

Optatug Pon SQHleOe 249, 295,

543.

opus reticulatum 35, 113.

— sectile 268.

Drafelftatuen 17.

Cranten 36, 153, 261,274, 286,

29:;, 129.

Oratorien 138.

Oratorium auf bem Patatin 397.

Oratorium bei ©. ^rigea 153.
— bei ben Spermen beg Sio=

cletian 153.

DrbinattonSrecfit 209, 340.

Ordo beg ßanouiferg SSencbift

103, 148.
— romanus VIII 505, VII 527.

Crientirung 100, 255.

Drigeneg 215.

Drofiug 53, 54.

Orpbeug 286, 134.

Ofterfeier 195, 416, 531 ff.

Oftgoten 76; 9teid) 296 ff.;

Untergang 344 ff.

Päpfte ,
itjte Silber 254, 101

;

ibre Briefe unb Sdjreiben 207,

229, 237, 392; Papftbud) 473,

214; p. unb bie Goncilien

199, 204, 223, 236, 334;
p. in 3)igciptinar= unb bog=

matifdjen fragen 201, 203 big

206, 215—218, 222, 223, 231,

232, 234, 236, 237, 241, 242,

243, 297, 298, 299, 311, 313,

326, 328, 334, 335, 338, 339,

371—380, 439-444, 497 big

500, 541-550.
— unb bie f>ierarcbte 206, 207,

208, 233.
— unb Italien 209, 210, 227,

231.

— unb bie gattifdjc £irdje 203,

215, 216, 232, 241
,
335,

379, 546 ff.; bie griect)ifcf)e

196, 199, 201, 203, 204, 205,

216, 232, 234, 237, 242, 243,

297,301, 326 ff., 338, 371 ff.,

541; bie norbafrifanifdje 195,

215, 216, 231, 297, 335 ff.,

543; bie fpanifcfje 203, 215,

216, 232, 241, 337.
— unb ibre Perfönlidjfeit unb

fociate ©tettung 199, 222,

223, 226, 227, 228, 229, 299,

323, 335, 342, 517.

Malaiin 112; ber djriftlidje

395 ff. ; ©potterneifir 396, 182.

SJkleftrina, Somfirdje ju 267.

Pallium 274, 284, 327, 333,

427, 549, 157 ©. 138.

Pammadjiug 33; .*pofpital 34,

10; Zob 55; ßivtf)e 35, 135;
517.

Pancratiug ©., Safilifa 143, 316,

378, 537.

«Pantheon 122, 173, 421 , 35,

61, 88.

^apftroa()Ien 226, 303, 323, 324,

389, 490; bind) Sefiguation

321, 322, 325.

harter ©. 842.

sjjafdjaliS I., papft 262.

II., papft 151, 152, 262, 420.

Paftor beg §ermag 293, 511.

Patriarchate unb ifjre <Snt=

ftefjung 206; üjte Stnjafjl 207;
itjre gegeufeitigen Se^ierjungen

210.

patrictug f)l., 9IpoftcI Pon 3x=
lanb 219, 545.

Patrimonien ber römifdjenßirdje

227, 246, 323, 354, 387.

Paul ©., SSafitifa, jut Seit

ber piünberung ber ©tabt 53,

54, 67 ; 93au unb Ilmbau 142,

143; SSegräbnijiptats unb ©o=
lumbarium unter ber SBafilifa

183; Sßeibeinfdirift 215, 82,
Slugfdjmücfung 244 , 87

;

©djafefammern 246; ©rof3=

artigteit begSleufeern 251, 98;
Snnereg 254, 99, 100; jur

Saugefdjidjte 255 ; ©äuten aug

ber Safilica 2tcmilia ©. 834;
Umgebung 257, 258, 399,

400; ©djenfungen 262, 279;
2ßod)enbienft 426 ; Stationen
513.

— rjl., 2lpoftel, 23rief an bie

Börner 28; bilblidje S)ar=

fteüungen 53, 66, 67, 68,

77, 107, 125; ©rab 183, 256;
in ber platonia 188; $?in=

ridjiunggftätte 399; ©. Paul
unb SJergil 456.

— I., Papft 60, 161, 416.
— V., Papft 124, 183, 346.

Paula 37, 517.

paulina, ©emaf)Iin heg Pamma=
dling 37, 517.

Paulinug t>on 9Ma 33, 37, 276,

279, 362, 416, 461, 517.

Paulug Siaconug 74, 434, 438.

pelagittg, §äveti!er 217.
— I., Papft, alg Siafon 354;

bei Slotila 354; gegen SSigi=

liug 373; im ®reifapitelftreit

377—380; umfaffenbeSf)ätig=

feit 386, 387; Sauten 403;
alg ©djriftfteller 460; über

SBilbung beg 6Ierug 497 ; über

SJlifeftäube im Sterug 500;
©tettung gegenüber Oftrom
541; gegenüber ©attien 547.

— IL, papft 103, 271 ,
295,

390 ff., 488, 524, 541, 542.

pergula in altdjriftlidjen Hirzen
250, 280, 523; f.

einjelne

ßird)en.

Pcrifttjlium 249, S<>.

Petronilla ©. , Oratorium ber

181.

Petroniug 93Iarimug 65.

SPettuS I)t., 9lpoftct, in ©. %hu

bentiana 146; Letten 154;

Oratorien 161, 189; im 9Jfa=

mertinifdjen Äerfcr 170; ©rab
Petri 183 ff.; #iurirt)tuugg=

Sie in getoB(nIil|ei Sdjrift flebrucftcii ^atjlcu Seriellen fid) auf bic fotttoitfcnbcn 5!ttiitmcrn beS Icj-teS, bic fett

gcbvnrflin auf bie RltmVRXfl ber SJilber.



«iüpbabetiftfjes «Regifter ber dornen, ©adjett unb SIbbilbungen. 853

ftiitte 189 ;
Sarfteltung in ber

ßunfl 284, 294 ff., ©. 831.

«Petrus S. , SÖaftttfa, Sentrum
fjeibnifdjer (Sultübungen bei

©.«p. 8, 410; Stätte djriftlidjer

2öof)ltt)ätigfeit 43, 181, 192,

517; 91ft)l 53, 54, 67; außer--

balb bev «JCRauern 115; er=

baut bitvd) ßonftantin 142,

191 ; erneuert burdj Seo 1. 143,

244; Ilmgebimg 170-182;
«Plan 182, 04; ©rabftätten

183, 184; inneres u. 9leufee=

reg ber 33. 191 ff., 09, 70,

71, 275, 522; bie Surften unb

©. «Peter 22, 200, 235, 241,

280, 304, 313, 324, 352;
Siturgie in S. «Jtetei 422, 426,

505, 513, 537.

— ©. ad vincula, SSnfilifa 94,

135, 154, 262, 524.

«Petrus fjl., bon «Äleranbrien 201.

— uon Sllttnum 308.

— fjl., 6f)rt)fologuä 234.
— gullo, £>äretifer 242.

— SRonguä, ©atetilei 242, 297.

«Pferbenamen 182, 420.

«Philippus, «PrcSbrjter 223.

«pfjilocaluS 34; fein ßalenber

101, 188.

«PbofaS, flaifer 211, 213, 416.

«PinciuS 40, 112, 350.

«PinianuS 39, 40.

«Piscina publica 123, 137.

«Pius IV., «Papft 100, 518.

— VII., «Papft 105, 350.
— IX., «Papft 105, 287, 398.

«Plan ber ©tabt «Jtom 100, 28,

02, 104; eines vom. §aufeS 89.

«Planeta 96, 201, 408, 427.

«piaftifdie ftunft 283 ff.; Verfall

489 ff.

«Platonta 188, 274.

«poIemiuS ©itoiuS 102, 124,

130, 131.

«PoHentia, ©d)Iad)t bei 21.

«Polpfarp f)I. 195.

«pompejitS, Sweater bei 174, 02,

305.

«PonS SleliuS 109, 29, 130, 177.

— Seftii 111, 30.

«Ponte «Biotle 22, 144, 155, 345,

422; f. JBrücfen.

«Pontianus fjl., «Papft 196.

«Porta «Helia 116, 345.

— Slppia 116, 118, 120.

— 2lfinaria 116, 121, 320,

327, 355, 107.
— Slurelia ober «ßorta ©. «4.'an=

cratit 116, 124, 345, 425.

— Sapena 120, 135.

— Glaufa 116, 121, 349.

— ftlaminia 115, 116, 122,

144, 173, 420.
— Satina 116, 104.

«Porta ßfiienftS ober «Porta

©. «Pauli 115, 116, 123,

180, 401, 32.
— «pinciana 116, 118, 349, 102,
108.

— ©alaria 52, 116, 118, 349.
— Siburtina 50, 112, 116, 117,

127, 15, 39.

«Portifen 120—124, 130, 41.
«portuS «JiomanuS 25, 33, 346,

352.

Praefectus aerarii 12 ; annonae
93, 305 ;

praetorio 305, 394

;

urbi 94, 96, 381, 394, 179.

«Prätoriauer 431.

«pragmatifdje ©anction 3ufti=

nianS 376, 383 ff.

«PrajebiS ©., »oftttfa 136, 262.

«Primat, eine organifdje Sin=

ridjtung 194, 211; in ben

elften Safjrfjunberten 195 bis

197 ;
(Entfaltung beS «Primates

gegenüber bem 2lrianiSmuS

198—207; im pelagianifcfjeu

Kampfe 217—220; gegen «Re=

ftorius 222—224; unter Seo

bem ©rofecn 230—241; im
6. 3af)rf)iinbert 541—550;
fiefje «Päpfte.

$riSca ©., ßirdje 122, 137.

«priscitlianismus 203, 215, 231,

544
«ProceffuS unb «JQlartinianuS fjlf.

170.

«Procop 53, 70, 88, 91, 127,

166, 181, 344 ff., 356, 371,

420, 447.

«Profper Don «Aquitanien 58, 64,

68, 216, 219.

'Prooincialconcilien 209.

«Prubentiuö 4, 10, 16, 22 ff.,

28, 41, 84, 177, 193, 416,

448, 461, 531.

«Pubentiana ©.
,

ßirerje 136,

146, 271.

«Pulcheria fjl. 236.

Spuiiculi 430.

C
öuabragefimalfaften 511 ff.

Cuatember 509 ff.

Guattuor Soronati ©., SBafilif

a

135, 151.

öuerfdjiff 250.

Ouintilicr, SSitta ber 348.

Quirinat 112, 119, 131, 419,

421.

DuttinuS f)I. 429.

CuobüultbeuS, Stbt 439.

SR.

SRabuIaS 278.

«Jtabegunbe fjl. 458.

SMuberftnobe 234.

«Rapfjael 87, 238, 456.

«Jlaüenna , ©ttj beS §ofeS unb
ber btjiantinifdjen «.Regierung

21, 47, 61, 394; «JRetropole

209, 210; ßunftftätte 265,

272, 292, 316, 455; unter

ben Dftgoten 296 ff.

«Jtecognitionen 463.

SRebemptuS Oon Herrentum, 58.

434, 439, 493.

DlegionSbefcfjreibung 101; 5Re=

gionen 119 ff.

«Jtetiquteubefjätter 405; «Jteli=

quien^Scifetjung 406 ff. ; alU
teftamentlidje 520.

SRicitner 70, 81, 140, 268, 493.

SRtmini, «Pfeuboconcil ju 200,
201.

SRobigalien 422.

JRomuluS SlugufiuluS 72, 18.

«JiufinuS 5, 228, 465.

«Jtunbbauten
,

©runbriffe 111,
181 , 263 , 264 ff. , Gl

, 03,

83, 117, 118, 119, 150.

©.

©abaS fjl., 2Ibt ber großen Saura
329, 401.

— ©., ßirdje 112, 123, 401.
Sabina ©., «Bafilita 137, 201,

77, 250, 90, 103, 259, 260,

100, 261, 268, 285, 293,

©. 832.

©abina, Sanbfdjaft 125, 144.

©abinuS fjl., Don ©anufium, 58.

340.

©aepta 3ulia 122, 414, 421.

©alona in «Beft=3lujrien 209.

©aloian oon «JRaffilia 45.

©ammeltoerfe 460.

©angeSioeife, altdjriftlidje 253,

532, 536.

©apaubuS Hon StrleS 379.

Sarfopfjage im Sienfte berßunft

unb ber djriftl. Sefjre 286 ff.

;

fjeibnifdje formen mit d)rift=

lictjeu gemifdjt 286 ; 2)nr--

fteltungeu aus ber b,eiligeu

©efdjidjte unb Srjmbolif 287;
«SReifiertoerfe ber ©arfopfjag=

fünft 288 ff. ; ©. aus bem öati=

can.6ömeterium 288,00, 110,

137; ©. beS 3uniuS S3affuo

289, 13, 13S; ©. auS ber

«PantuSbafitifa 290, 130; ©.

beS ®rjbifd)ofS Sfjeobor oon

SRaöenna 292, 140.

©cala Santa 150, 521.

©djattenfaifer 70.

Schola cantorum 152, 250, 256,

261, 324.
— Frisonutn 180.

— graoea 401.
— Xantlia 167.

©crutiniuin 527 ff.

Sctjpfji 246.

Sie in gewööntid&er ©Ojwf» gebrudten 3af)Icn bcjiet)rii fi* a"f bie forttoutenben 3iummerit beä Scjlcä, bie fett

Qfbatätm auf bie ühimmern ber Silber.



854 3(lpfjabetifäjeg SRegifter her Dcamcn, ©Qtfjeix unb 2lbbübungen.

ScBoftian Vafilita 143, 188,

250, 362, 428, 495.

Secretarium 522.

SemipclagianiSmus 219, 334.

Senat 41, 70, 94, 95, 155, 307,

323, 324, 341, 356, 381.

Septimiug SeoeruS 100, 122,

123.

Äevapeum 15.

Sergius unb Vacdjus S., fiirdje

170, 401.

Sergius L, 5ßapft 258, 399.

Sergius IL, Vapft 521.

Sefforium 115, 140.

geberin fjl. 76, 476.

SeoeruS
, Stifter Bon S. 21na=

ftafia 245.

SertuS SRufuS 101.

SiboniuS 2lpollinariS 77, 81,

82 ff., 92, 94, 451.

ÄÜüeriuS fjl., $apft, Verfolgung

burdj ben brjjant. £>of 327;

für abgefegt erflärt, ftirbt auf

ber Snfel ^almaria 328; be--

grüßt Vclifar in 9iom 344;
Qngeblitfje preisgäbe ber 2f)ore

327, 355; Perfrfjiebene ®ar=
fteüung feines SebenS 474.

Siloefter fjl. , $apft , Segenbe

über if)n am 9)tonte Soracte

125; »outen 135, 143, 144,

191; 9ttaria antiqua unb bie

Siloeftertegenbe 168 , 397
;

9Ucäa 199; Verehrung 228,

317 ; S. unb bie fonftantiiiifdje

Sdjenfung 342 ; baS Con-
stitutum Silvestri 468; 2f)ron

SiloefterS 519.

— in ßnpite, ßirdje 8, 416,

418, 419.
— unb ättartin S., Vafilifa 129,

135, 317, 518, 151 , 152,

153, 154, 216.

Süüia fjl., SDtutter ©regorS I.

401.
— <Pügerin 271, 299.

Simon SJcaguS 161.

Simonie 323, 324, 468.

eimplicius, *Popft, Sauten 140,

144, 245, 266, 268, 271;
imierf ivd)licr)e 2t)ätigfeit 242,

426.

Siriciue, Vapft, Sauten 143,

215, 255, 82, 101; inner»

firdjlidje 2()ätigfeit 208, 215,

363, 502; 226, 295, 333.

466, 475, 550.

SijtuS. IV. , ^apft 91 , 110,

175, 420.
— V., «Papft 182, 254, 257,

261, 288, 417, 419.

SofrateS, ftirdjenfjiftorifcr 199,

228, 465, 499.

Sopf)ia, .ftaiferin 436, 446.

Soter Vapft 196.

SojomenuS
, ßirdjenfjiftorifer

228, 465, 499.
Spiele 13.

Spoletum 154, 435, 494.

Stationen 103, 164, 246, 378,

397, 400, 422, 430, 505,

509, 513, 514.

Statuen ber ©öttet 16, 17.

Stepban 1. f)I., Vapft 195, 196.
— IL, ^apft 60, 173.— S., Vafilifa an ber Via Satiua

143, 244.
— Vafilifa an ber Via 2i=

burtina 144, 245.
— S., 9iunbfird)e 40, 53, 120,

140, 245, 266, 118, 119.

Stiticfjo 21, 22, 47, 48.

Straften außerbalb Storno 143 ff.

Suburra 119, 120.

euIpiciiiG SeoeruS 361, 461,
4H5.

S l;mm a d) i a n i fdj e 5ä I fd)u u gen

302, 467 ff.

StjnimadjuS Cuintuö 2lureIiuS

7, 15, 110.

— <Papft, Sauten 141, 143,

144, 164, 180, 181, 258;
Sfflabl 301 ;

synodus palmaris

308, 309; im Äampf mit bem
acacianifdjeu Sd)iSma 311;
316, 317, 321, 333, 335,

341, 390, 487, 156.

2.

2aufe, djriftücfje 506, 527 ff.,

228.

2auifivtfieu 220, 248, 263, 534,

83, 116, 227.

2aurobolien 2, 8, 416.

2ejaS, töönig ber Dftgoten 344.

2e(emad) fjl. 24.

2empel 11 ff.

2ertuaian 161, 186. 416, 417,

480, 481.

2beoberid), .ftönig ber Dftgoten

76, 122, 174, 296 ff., 304 ff.,

314 ff., 150.

Sbeobor 9(Sfiba§ 372, 374.

2fjeobora
. fiaiferin 326

, 327,

446, 523.

Theodorae Basilica 141.

2beoboret
, ßirdjenfdjriftfteu'er

18, 228, 465, 525.

2f)eobofiuS I. 1— 6, 15, 18,

208, 212, 255.
— II. 5, 47, 61, 213, 223, 235.

2bcffaIonifa, Vicariat 208, 232.

2bore ber Stabt 116.

2iber 108.

Tigridae titulus 137.

2imot()euö 9leluruS 237, 242.
— Salop()nciohiS 237, 242.

2ituti 134.

2ituS, 2riumpbbogcn bei 67,

122, 158, 2, 17.

2otiIa, ßönig ber Dftgoten 344,

349, 356 ff., 373, 495
2ractoria bes 3ofimuS 216, 218.

2rajan, Tjforum 85, 101, 105,

112, 132, 140, 172, 409, 410,

192, 193; Segenbe 410; Säule
409, 410; 2f)ermen 129, 154,
317.

2rier, 2om 267; 6Ifcnbeinrelief

407, 191.

2rjpus ber fjeibn. 9toma 82, 22.

n*

Uebertritt ber 2lrianer jum
ßatboliciSmuS 336.

Umbilicus Romae 166.

Uranier, Familie ber 40.

Urban S. , ßirdje an ber Via
Uleffanbrina 409.

UrbanuS I. f)I., $apft 196.

— VIII. 162, 183, 351.

5B.

Valens, £aifer 88, 110, 204.

Valentin S., Vafilifa 144, 423,

424, 200.

Vatentinian I. 7, 110, 211,

212.
— II.' 1, 9, 46, 212, 255.
— III. 5, 25, 54, 61, 63, 65,

67, 213, 235, 521.

Valcrier, Valaft ber 40, 53;
Sampe l4.

Valtla 268, 281.

Vanbalen 62, 65, 66, 76, 79,

297, 313, 336, 447.

Vatican 177, 178 ff.

vela alexandrina 268.

Velabrum 123, 137.

Velia 113, 120.

VenantiuS SJortunatuS 458.

Verfall ber röm. Vilbung 454.
— ber röm. 2öer)rfraft 45, 46.

Vergil 409, 456.

Verona, Sd)(ad)t bei 21, 296.

Verwaltung Italiens 394.

Vefta 9, 10, 23, 113, 122, 167,

168, 362, 2, 3, 4.

Vestinae titulus 136.

VettiuS 9(goriuS VrätejtatuS 7,

9, 167

Via 9lppia 119, 120, 143, 43,

18«, 348.

— 21ureliu noüa 178; uetuS

110, 124, 143, 178, 425.
— bette Vottegbe ofcure 122,

173.

— ßornelia 143, 178, 183, 185.

— giaminia 119, 144, 154,

173, 412, 413 ff.— Sabicona 65, 143, 151, 245.

— Sota 121, 136, 414.

— Satina 115, 125, 143, 244,

348.
— Saurentina 245, 399.

3)ie in geluöljnlidjer (sajrift gebruiftcii 3a')'en bejicljcn fid) «>'f btc forUauftnben Stuntman bc§ lerteS. bie fett

gebriidten auf bie 'Jliimmcrn ber Silber.



2llpt)abetifd)e$ Dtegifter ber Hamm, Sachen unb SIbbtlbungen. 855

3)ia Sßomentano 115, 144, 187,

345.
— Sacra 67, 119, 120, 155,

159 ff.— Salaria 115, 144, 345, 383.

— Stburtina 144, 345.

— SriunMrfjaliS 120, 178.

Sötcave, apoftol. 547.

Söictor,
s

i>Qpft 195.

SSictoria, Silbfäule 7, 16, 110.

SigiliuS, fßapfi, über ba§ Eoncü
uon ßonftantinopel 205; tottb

öon ^Bonifatius II. junt 9laa)«

folger befignirt 322; ©iinft=

ling beS btjjantiiiifdjen Jpofee

327; «Popft 328; nad) Äotl=

ftantiuopel 330; Sorge für

StleS 335, 547; für bie Stobt

347; 2*. u. Selifar 352; 93.

u. Slraror 353; am Jpofe 371;

Stellung )U ben brei fia=

piteln 372, 373 ;
3flud)t 374

;

DIadjgiebigfeit 375; 9tücffefjr

nacb. !Rom 376; 58. u. S. 6o=
(umbau 452

;
Sorge für Spa-

nien 544; 9iüdjid)tnaf)me auf
SBojanj 549.

Söitale S., in 9taoenna, ßirdje

260, 265, 117; 272, 128;
523, 228.

— S. in Moni 136.

35itige$
,

töönig ber Dftgoten

344—346, 352.

SSibattum, fttofter 343.

l'ordänge in altdjr iftt. ßirdjen

250, 262, 110.

28.

iOagenrenuen 175, 306, 149.

IMferleituugen 126, 346, 37,

38, 39, 100, 161.

2$eif)egeid)enfe 280, 313, 324,

352, 523 ff., 224, 225.

ffieifjen 209, 497, 504 ff.

SJJeifjnadjten 508.

Sßeftgoten 21, 48 ff., 77, 448,
544.

2öod)enfaften 510, 511.

X.

XnftuS f)(. ü , ^apft 135, 143,

42, 196, 427, 201, 429.
— III., ^ßapft 54, 135, 140,

144, 154, 220, 224—226,
228, 259, 260, 263. 362, 378,

463, 533.

3-

3üd)arta<l Hon »titnlene, S. 102.

3eno, ßaifer 73, 242.
— f)l. 424.

Siegel 192,255,259,305,431,
70, 102, 145.

3ofimus , fjeibnifdjer Sdjrift=

fteüer 3, 15, 227.
— qjapft 152, 216, 218, 228.

35ie in gctnöljnlicljer ©d)rift gebrucften 3af)ten bejiefien fiifi auf bic fortlaufenben Stummern be3 2eyte§, bie fett

gebrucften auf bie Stummem ber Söttber.
















